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Abonnements- Aufforderung.

Erst Ambroi se Paré giebt um 1575 eine ziemlich
ausführliche Beschreibung der seitlichen Verkrümmungen
Petersburger
der Wirbelsäule, wenngleich er sie noch unter den Verren
Seit dem für die Orthopädie grundle
kungen abhandelt.
genden Werke von Glisson *de rhachitide* um 1660,
wird auch im Jahre 1890 unter der jetzigen Redaction und nach
seit, der Einführung der verticalen Suspension durch ihn
dem bisherigen Programm erscheinen.
Sie bleibt ihrer Aufgabe
getreu, ein Organ für .praktische Aeróte ад sein und letztere durch
ипД der Verbesserung derselben vermittelst des KinnhinÖriginalarbeiten sowohl als .durch Referate und Besprechungen neu
wurde das Interesse für die
terhauptsgürtels durch
erschienener Werke mit den Ergebnissen zeitgenössischer medici
Scoliose wieder geweckt und die Therapie derselben in der
nischer Forschung bekannt zu erhalten. — Wie bisher werden die
wissenschaftlichen Verhandlungen der Dorpater median. Facilitât in der
Folgezeit auf der von Glisson gegebenen Grundlage unter
Wochenschrift erscheinen und wird dieselbe als Organ nachstehen
Anwendung von Suspension, portativen extendirenden Ap
mit der Veröffent
der Vereine und Gesellschaften
fortfahren
und Gymnastik weiter
paraten, Lagerungsvorrichtungen
lichung der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte, des
Doch entsprachen die Erfolge der geübten
ausgebildet.
St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Riga und der Gesellschaft Inländischer Aerzte. — Besondere
Behandlungsmethoden in so geringem Maasse den ange
Aufmerksamkeit
wird die Wochenschrift auch fernerhin der russi
wandten grossen Mühen und den vielen gegen das Leiden
schen medicinischen Literatur widmen und in gleicher Weise, wie in
jn's Feld geführten Mitteln, dass namhafte Orthopäden an
diesem Jahre, auch weiterhin durch fortlaufende Referate über
der Heilung der Scoliose vollständig verzweifelten. So ver
alle
russ. medlcin. Journalen erscheinenden Arbeiten, sowie über die
der russischen medicinischen Gesellschaften, den mit
öffentlichte Maisonnabe3) 1837 ein Memoire, in welchem
Verhandlungen
der russischen Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Ein
er, entmuthigt durch die Erfolglosigkeit seiner Behandlung,
sicht in diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermög
förmlich die Unheilbarke
der Scoliose proclamirte. Es war
—
Russland
Abonnementspreisist
incl.
lichen.
Der
R.
Zustellung
daher kein Wunder,
dass die Behandlung dieses Leidens
für das Jahr,
Rbl. für ein halbes Jahr;
den anderen Ländern
1« Mark für das Jahr,
Mark für ein halbes Jahr. Abonnements- ein Tummelplatz für die Bandagisten und Curpfuscher aller
von С Ricker in St. Pe
Aufträge bittet man an die Buchhandlung
Art wurde. Erst in den letzten Jahrzehnten ist darin etne
№ 14, Manuscrlpte sowie alle auf die
tersburg,
Newsky-Prospect
zum Bessern eingetreten, seitdem
eine Reihe
Aenderung
"Redaction bezüglichen Mittlieilungen an den cescliäftsführenden
m
namhafter Aerzte, unter denen besonders
Rédacteur Or. Theodor von Schröder (Malaja Italjanskaja Haus 33,
Die St.

it

den heutigen

Stand

der Scoliosentherapie.

Von

J.

Dr. med.
Brennsohu
in Mitau (Kurland).

u
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;

k

Die Therapie der Scoliose gehört zu den schwierigsten
Aufgaben des Arztes. Die Keiintniss dieses schleichend sich
entwickelnden und das schöne Ebenmáass des Körpers ver
nichtenden Leidens, sowie die Mittel gegen dasselbe waren
im Alterthum sehr gering.
In den Werken des Hipp orates1) und seiner Nachfolger finden sich nur allge
meine Angaben über die Behandlung dieser Krankheit
auch
unter
els
und Galen ist die Lehre von der Scoliose
nicht gefordert worden.
Bei den späteren Schriftstellern
geht das Interesse für die Scoliose ganz verloren, so dass
viele Jahrhunderte hindurch nicht einmal deren Name in
iler medicinischen Literatur Erwähnung findet.
С

a
n
n
,

V

о
1
к

Schildbach, Eulen burg, Sayre.
Busch, Lorenz, Fischer u. v. A. zu nennen sind,

sich wiederum mit erneutem Eifer der Erforschung der Aetiologie der Scoliose und der Behandlung derselben zuge
wandt haben.
Den Standpunct vertretend, dass es sich bei der habitu
ellen Scoliose um eine Belastungsdeformität handelt, die
ihre letzte Ursache in einer Schwäche der Muskulatur
findet, hat man die Prophylaxe, die bereits im frühen Kin
desalter zu beginnen hat, zu einer Zeit zu verschärfen, wo
der Wirbelsäule
durch Belastung die meisten Gefahren
drohen. Es ist das die- Zeit des Schulbesuches. Die Schul
stunden sind daher auf's notwendigste Maass zu beschrän
ken die Haltung der Kinder, besonders während des Schrei
bens, muss von den mit der Hygiene des Sitzens vertrauten
Lehrern genau überwacht werden schwächliche Kinder er
halten China- und Eisenpräparate; die Muskeln sind durch
kalte Abreibungen, Gymnastik und Massage zu kräftigen.
Besondere. Aufmerksamkeit
wird den Schulbänken zuge
;
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Medieinische Wochenschrift

und

Das Drücken wird im Reitsitz

die

oben

erwähnten Principien

so

zur Geltung gelangten;

e i 1 'sehe Rückenschwinge, bei welcher die Wirkung
des Hanges, vergrössert durch das Schwingen, und die des
Druckes auf die hervorragenden Theile des Rückens combibei der die
nirt sind ; die К u n d e 'sehe Gehmaschine,

die

К

Wir

zur Geltung
der Extension während des Gehens
kommt ; ferner die schiefe Ebene, das Streckbrett ; von den
portativen Apparaten bevorzugte er die von ihm verbes
'
serte N у г о p sehe Maschine.
Der Gymnastik, die er auf Grundlage der Schreberder statischen Gesetze
sehen Principien mit Verwerthung
zu einem hohen Grade der Vollkommenheit entwickelte, be
diente er sich, um diejenigen Muskeln, welche bei Her
stellung der normalen Form und Haltung mitzuwirken haben ,
in den Stand zu setzen, diese ihre Function auszuführen.
Schildbach hat mit seiner Methode Schule gemacht
und eine nicht geringe Anzahl von Orthopäden, auch ein
zelne hier zu Lande, üben mit Vortheil die von ihm geist
voll ausgebildete Scoliosenbehandlung.
Die anderen Orthopäden sind meist dieselben Wege wie
Schildbach gegangen, einzelne jedoch haben sich in der
Intensität der redressirenden und die Wirbelsäule mobilisirenden Uebungen weit von ihm entfernt.
So construirte В e e 1 y 7) in Berlin einen Apparat zur ge
waltsamen
Geraderichtung scoliotischer Wirbelsäulen, mit
dem sich sehr energische Redressionsübungen ausführen
lassen.
Dieser Apparat besteht aus einem langen recht
eckigen Rahmen, der auf zwei Ständern ruht und um eine
horizontale, in der Mitte der beiden Längsseiten befindliche
Axe drehbar ist. Auf dem Rahmen befinden sich zwei ver
schiebbare
Pelotten. die in jeder Richtung schräg einge
stellt werden können.
Am oberen Ende des Rahmens be
finden sich mehrere Querstangen.
Der Patient ergreift
eine dieser Querstangen, den Rücken dem Rahmen zuge
wandt.
Die Pelotten werden so eingestellt, dass die her
vortretenden Rückenprominenzen mit ihrer grösrten Con
vexität darauf zu liegen kommen. Der obere Theil des Rah
mens wird nun nach hinten gesenkt, die hervortretenden
Theile des Rückens werden in Folge dessen einer sagittal
verlaufenden Druckwirkung ausgesetzt, die dem Gewicht
des frei hängenden Körpers entspricht.
Lorenz6) in Wien, welcher in genialer Weise seine
Scoliosenbehandlung, die vornehmlich Redressionsgymnastik
ist, ausgebildet hat, benutzt zur Mobilisirung der Wirbel
säule den Wolm der schwedischen Heilgymnasten behufs
Anwendung der sogen, seitlichen Suspension. Der Patient
legt sich mit der Seite, die der Convexität der Krümmung
entspricht, auf die Unterlage, führt dadurch eine gewalt
same Umkrümmung herbei, welche noch durch die aufge
legte drückende Hand des Arztes vermehrt wird.
In jüngster Zeit hat Fischer9) in Strassburg eine neue
welche darin
Methode passiver Umkrümmung angegeben,
besteht, dass die horizontal gestellte Wirbelsäule mit an
Schlingen
befestigten Gewichten bis zu 80 Kilogramm
und mehr belastet wird, welche eine gewaltsame Detor
sión der scoliotischen Wirbelsäule bezwecken. Fischer
behauptet, gute Erfolge mit seiner oft sehr schmerzhaften
Methode erzielt und nachtheilige Folgen auf innere Organe
nicht beobachtet zu haben.
Beely in Berlin hat nun einen sogen. Scoliosebarren
construirt, um die Fischer'sche Behandlungsmethode fin
den Arzt und den Patienten zu erleichtern.
Bei primärer Lendenkrümmung und noch mobiler Wir
belsäule wird mit gutem Erfolge die sogen, antistatisclie
Dieselbe besteht hauptsächlich
Behandlung angewandt;
rim Gebrauch des schiefen Sitzes nach Volkmann,
w
und einer erhöhten Sohle für den der convexen Seite
der Krümmung entsprechenden
Um die gute Wir
Fuss.
kung des schiefen Sitzes dauernd und überall zur Geltung

kung

a

In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts wurde die
Behandlung der Scoliose besonders in Frankreich gepflegt,
. wo damals die Orthopädie im Vordergründe des chirurgi
Es existirten dort grossartige or
schen Interesses stand.
thopädische Institute, wie das von Delpech in Mont
pellier und Guèrin') in der Nähe von Paris, welche
sich eines hohen Rufes erfreuten und von welchen be
sonders das letztere von Dieffenbach wegen seiner
Mittel der Be
luxuriösen Einrichtung bewundert wurde.
handlung waren auch dort, abgesehen von der übelberüch
tigten Myotomie rhachidiehne des Guèrin, Gymnastik und
die Anwendung der Extension in den verschiedensten Mo
Gleiche Principien waren für die damals in
difikationen.
Deutschland berühmten Institute, wie in denen von Heine
Ziemlich zu
und in späterer Zeit Bühring geltend.
gleicher Zeit wirkten Eulenburgin Berlin und S с h i 1dEulenburg») verfocht mit grosser
bach in Leipzig.
Leidenschaftlichkeit die Theorie von der primären Relaxa
tion der an der Convexität der Krümmung gelegenen Mus
auf einsei
keln und war seine Gymnastik dementsprechend
tige Kräftigung der convexseitigen Rückenmusculatur nach
dem System der von Ling eingeführten Widerstandsbewe
gungen gerichtet.
Schildbach*), der vor Kurzem verstorbene scharf
Forscher auf dem Gebiete der Scoliose, steht
beobachtende
schon ganz auf dem Boden der modernen Belastungstheorie.
Er wandte vornehmlich dreierlei an : Manipulationen, Ma
schinen und Gymnastik.
Zu den ersteren gehört das Rich
ten — d. h. man erzieht den Patienten zum Selbstrichten
dadurch, dass man ihm in häufiger Wiederholung, oft lange
Zeit hindurch, die richtige oder eine möglichst gute Stel
lung giebt und ihn sie dann eine Zeitlang festhalten lässt.
Durch das Drücken sollen die zur Seite gerückten und ge
drehten Wirbel momentan in ihre normale Lage zurückge
führt odor derselben genähert werden; als Angriffspunct

die Rippen.

В

Nicht einverstanden kann ich mich mit den Sitzvorrich
tungen erklären, bei denen, wie bei der Schenk'schen
Bank *) mit nach hinten abfallender Sitzfläche, die Kinder
zum angelehnten Sitzen gezwungen sind. Jede erzwungene
wird mit der Zeit zur
Sitzhaltung, auch die bequemste,
Die Kinder suchen sich aus derselben zu befreien
Qual.
und gerathen erst recht in eine scoliotische Haltung hinein.
Dagegen möchte ich dringend die Anwendung von Armleh
die, wie Jeder an sich selbst erfahren kann,
nen empfehlen,
zur Erleichterung des Sitzens und zur Entlastung der Wir
belsäule bedeutend beitragen.
Was nun die Behandlung der entwickelten Scoliose an
langt, so finden wir, wenn wir die Specialwerke und die
Journale durchgehen, fast von jedem Autor eine andere Be
handlungsmethode angegeben, mit der er Erfolge erzielt ha
ben will. Sehen wir aber genauer zu, so erkennen wir, dass,
so verschieden die Methoden auch anfangs erscheinen mögen,
ihnen jedoch meist die gleichen Principien zu Grunde lie
gen. — Hauptzweck der Behandlung ist ja Herbeiführen
einer möglichst guten Stellungsänderung im corrigirenden
Sinne in so häufiger Wiederholung dieser Stellung, dass sie
Die wichtigsten Mo
schliesslich zu einer dauernden wird.
mente der Stellungsänderung sind die Retroflexion. Exten
sion und Rippenhebelung.
diese
Sehen wir nun zu, wie die modernen Orthopäden
Aufgabe zu lösen versucht haben.

dazu dienen

den verschiedenen Arten des Hanges geübt.
Von den Maschinen wählte er solche, bei denen ebenfalls

1(l)

lieber die für eine richtige Schulbank geltenden
Der
Principien hat man sich im Wesentlichen geeinigt.
Sitz sei gerade, entspreche in seiner Breite der Länge der
Oberschenkel, die Füsse ruhen bequem auf dem Boden auf;
die Lehne, leicht rückwärts geneigt, reiche bis zur Mitte
der Schulterblätter und biete dem Rücken so viel Stützpuncte als möglich dar ; die leicht schräge Tischplatte er
mögliche durch ihre Verschiebbarkeit die zum Schreiben
erforderliche Minusdistanz und gewähre in den Schreibpau
sen genügenden Raum zum zwanglosen Sitzen.

e
1
1

wandt,

.;

zu bringen, lässt man еш mein' als hajidbreitgrosses, bis zu
21/, Ctm. hart gepolstertes Kissen durch 2 senkrechte Bän

Folgezustand dessen ist eine raschere Zunahme der Scoliose

der nach oben an einem Gürtel und durch zwei horizontal
verlaufende Bänder um den Oberschenkel derart befestigen,
dass es beim Sitzen unter derjenigen Gesässhälfte liegt, die
der Convexität der Lendenkrümmung entspricht.
Neuerdings wird die Scoliose vielfach mit Massage be
handelt.
Landerer11) in Leipzig giebt genaue Vor
schriften darüber.
Besonders bei kleinen Kindern, die nur
geringes Verständniss den gymnastischen Uebungen entge
genbringen, wird man die Massage nicht entbehren können
und ist sie hier neben Stützapparaten meist das alleinige und
wie meine Erfahrungen mich lehren, auch sehr erfolgreiche
Mittel der Behandlung.
Die Massage besteht hier wesent
lich in Tapotement und Pétrissage der Muskulatur zu beiden
Seiten der Wirbelsäule und der Schulterblätter und kräf
tiger Druckeffleurage, besonders der Rippenprominenzen.
Zur Erhaltung der durch die oben angeführten Behand
lungsmethoden erzielten Resultate und als Ergänzung der
gymnastisch - redressirenden Cur ist in vorgeschrittenen
Fällen von Scoliose die Anwendung von Stützapparaten er
forderlich.

Unter den verschiedenen
Ersatzmitteln für das Gyps
'
mieder ist das Filzcorset zu erwähnen, welches vielfach
angewandt wird und ebenfalls seine Lobredner hat. Wie
jedoch die Erfahrung lehrt, bewährt sich das Filzmieder
nicht gut; ganz abgesehen
von dem hohen Preise, welcher
nur den sehr Bemittelten die Anschaffung eines derartigen
Corsets gestattet, wirkt der imprägnirte Filz vermöge sei
ner Undurchlässigkeit ungünstig auf die Perspiration der
Haut und wird durch die Körperwärme wieder weich. In
Folge dessen nimmt das Filzmieder, statt die Wirbelsäule
zu stützen, sehr bald die Form des scoliotischen Rumpfes an.
Das Gypsmieder hat von vielen Seiten Anfeindungen er
fahren, jedoch mit Unrecht.
Freilich erfordert die Anle
gung desselben viel Geschick und Uebung; der Gyps, von
bester Qualität, muss in den Binden gleichmässig vertheilt
sein, die Anlegung muss faltenlos geschehen
und es sind
eine ganze Reihe von Vorbedingungen zu erfüllen, um ein
vorwurfsfreies Mieder zu erhalten. Dafür gestattet es ver
möge seiner Porosität die Perspiration der Haut, erweicht
nicht und behält in Folge dessen seine ursprüngliche Form
bei; wenn es jedoch für längere Zeit haltbar sein soll, so
wodurch
muss es eine gewisse Dicke und Schwere haben,
das Tragen desselben,
namentlich in der wärmeren Jahres
zeit, dem Patienten sehr lästig werden kann.
Um nun diese Nachtheile der Gypsmieder zu vermeiden,
hat W a 11 u с h ") aus Odessa aus zusammengeleimten
Holz
streifen Mieder verfertigt, die als durchaus gelungen be
Bei meiner diesjährigen Anwe
zeichnet werden können.
in Wien lernte ich dieselben
in der Docenten Lo
senheit
renz unterstellten orthopädischen Ambulanz der Albertnachdem
mir bereits
schen chirurgischen Klinik kennen,
früher auf schriftlichem Wege auf meine Anfrage durch
W a 11 u с h freundliche Mittheilung über dieselben gemacht
worden war. Da die Holzmieder noch wenig gekannt sind,
ich mir auf die Technik derselben einzugehen
so erlaube
Zuerst wird in der Sayre 'sehen Schwebe ein starkes
Gypscorset angelegt, dasselbe vorn aufgeschnitten und ent
fernt. Nachdem es erhärtet ist, wird es innen mit in Gypsbrei getauchter Heede ausgepflastert und erhält man so
Auf
einen getreuen Abguss des missgebildeten Körpers.
Was
diesem Modell wird nun das Holzmieder gearbeitet.
das Material anbetrifft, so werden Fichtenholzbinden von
Mm. Dicke verwendet, die mit einem
5 Ctm. Breite und
mehrschneidigen Messerchen ausgefranzt werden, damit sich
Als Bindemittel benutzt man
die Enden besser anlegen.
den besten Kölnerleim, dem man durch Zusatz von etwas
Glycerin die Eigenschaft verleiht, nach dem Trocknen elas
Das Modell wird mit Tricotstoff bezogen
tisch zu bleiben.
Zu dem Zwecke theilt man
und darauf die Binden geleimt.
sich das Corset in eine obere und untere Hälfte für die
Längslagen der Holzbinden, in eine hintere mediale, zwei
Jeder
vordere — laterale Abschnitte für die Querlagen.
dieser Abschnitte wird für sich mit den Holzbinden geleimt.
So kommen übereinander quere, längs und diagonal verlau
Leinwandschichten,
fende Bogen.
Das Mieder enthält
eine an der Innen-, eine an der Aussenfläche und eine zwi
schen den Holzlagen, was seine Festigkeit wesentlich ver
mehrt. Am Rücken genügen vier, vorne zwei Holzschichten,
in die Seiten kommen kreuzweise Verstärkungslagen.
Das Mieder wird mit einem elastischen Gurt umwickelt,
— Stunden von der Form abgenommen und im Zim
nach
Zum Zweck besserer Ventilation wird es
mer getrocknet.
Man fasst den
gelocht, mit Tricot bezogen und montirt.
Rand mit Handschuhleder ein und -versieht das Mieder mit
Schnürung, Achselzügen, eventuell Perinealriemen u. s. w.
Das Durchnähen des Holzes macht gar keine Schwierigkeiten
und lassen sich beispielsweise Schienen zur Kopfschwebe
oder Armkrücken sehr gut und dauerhaft annieten.
Lorenz in Wien hat weit über 100 derartige Mieder
angefertigt, eine grosse Zahl auch Nönchen in Altona
3

*/,

6

Im Allgemeinen ist man jedoch heutzutage bei Construc
tion von Stützapparaten zu einfacheren Principien gelangt.
Man hat eingesehen, dass durch Druckpelotten die Rippen
krümmungen nicht dauernd geändert werden können und
man verfertigt heute Mieder, die vornehmlich den Zweck
Dieses Ziel er
verfolgen, die Wirbelsäule zu stützen.
reichen sie um so eher, je besser sie dem Rumpfe und der
Beckenperipherie anliegen. Muster derartiger Corsets sind
die von В e e 1 y in Berlin angefertigten.
Für den Orthopäden, dem eine grosse mechanische Werk
statt nicht zu eigener Verfügung steht, ist das in der Sus
pension angelegte Sayre sehe abnehmbare
Gypsmieder
Die guten Erfolge, die der geniale
garnicht zu entbehren.
amerikanische Orthopäde1 s) mit denselben
und gleichzei
tiger Gymnastik erzielt hat, haben frühzeitig die Aufmerk
samkeit der Aerzte auf dasselbe gelenkt und heutigen Tages
werden wohl in der grössten Zahl der Universitätskliniken
Unabnehmbare Gypsderartige Gypsmieder angefertigt.
panzer dagegen sind bei der Behandlung der Scoliose durch
aus zu verwerfen, weil doch das wichtigste Mittel der Kräf
tigung der Rückenmuskulatur und der Mobilisirung der
Wirbelsäule — die Gymnastik — nicht angewandt werden
kann, von den übrigen Unzuträglichkeiten, der mangelnden
Reinigung etc. ganz zu schweigen; die Erfahrungen Dol 1 i n g e r 's 14) in Pest an derartig behandelten
Scoliotischen
Die
bestätigen durchaus die üblen Folgen der Panzerung.
Muskulatur des Rumpfes atrophirt. die Wirbelsäule fallt
nach Abnahme des Panzers erst rerht zusammen und als

4

Unter diesen gebe ich der von Schildbach verbesser
ten N у г о p 'sehen Scoliosenmaschine vor allen anderen den
Von den vielen Apparaten , die weniger den
Vorzug.
Zweck verfolgen, die Wirbelsäule zu stützen, als vielmehr
redressirend zu wirken, ist die von К ö 1 1 i к e r in Leipzig
verbesserte В а r w e 11'sehe Scoliosenbandage
zu erwähnen,
da mit dem passiven Redressement auch zugleich die Ab
sicht in's Auge gefasst wird, dass die Kinder ihre Brust
krümmung activ corrigiren.
Für sehr schwere Scoliosen ist in allerjüngster Zeit von
Wolfermann11) in Strassburg ein aus zwei Theilen. ei
nem Becken- und Thoraxstück, bestehendes
Corset ange
geben. Die beiden Theile sind derartig mit einander ver
bunden, dass das Thoraxstück gegen das Beckenstück so
wohl um die Längsaxe der Wirbelsäule, wie um die sagit
tale Axe gedreht, und in der Höhenrichtung, wie in fron
taler nach rechts und links verschoben werden kann.
Die
Wirkung ist demnach die einer kräftigen Detorsión. Lücke
spricht sich sehr lobend über diesen Apparat aus und be
hauptet in kurzer Zeit überraschende Erfolge mit ihm er
zielt zu haben.

zu bemerken.
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Dr. M.

Vortrag:

«Zur Anwendung der Breus'schen Zange».
Prof.

Dr. E.

Besprochen

Bidder

von

(St. Petersburg).

ist auf dem ersten livländischen Aerztetage
gehalten worden, den Aerzten
ein
überhaupt, und besonders den auf dem Lande prakticirenden,
Mittel zu empfehlen, durch welches sie leichter und sicherer als
Geburtsfallen
bisher in gewissen schweren,
„allerschwersten"
Hilfe bringen können, eine Hilfe, die Mutter und Kind rettet,
welche sonst verloren wären.
College Treymann wünscht
Da ich
seinem Mittel natürlich die grösstmögliche Verbreitung.
nun ebenfalls „manche Mutter und manches Kind retten" möchte,
halte ich es für meine Pflicht, meine abweichende Ansicht zu ver
lautbaren, leider nicht vor derselben Versammlung,
vor der er
Genannter

Vortrag

in der ausgesprochenen Absicht

ja

Truhart

a
1
1
u
с
h)

*)

verfertigtes Holz
Ein von mir derartig (nach W
mieder war Herr Dr.
(Fellin) so freundlich, da ich am
Kommen verhindert war, an meiner Statt auf dem ersten livländischen Aerztetag in Wolmar — October 1889 — den versammelten
Dasselbe fand, wie
mir mitzuCollegen vorzulegen.
theilen die Güte hatte, allseitige freundliche Anerkennung.
Es
war für ein ca. 4-jähriges Kind gearbeitet und wog nicht volle
*/4 russische Pfund = 300 Gramm.
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Ernst
er: Geschichte u. Behandlung
seitlichen
Ruckgratsverkrümmungen.
Strassburg 1885. Ein Theil auch der
ff. histor. Daten sind diesem Werke entnommen.
Ibid. und A. Lorenz: Pathologie und Therapie der seitl.
Wien 1886, pag. 156.
Ruckgratsverkrümmungen.
3) Centralblatt
orthop. Chirurgie 1887, № 12.
Busch: Allgem. Orthopädie, Gymnastik u. Massage. Leip
zig 1882, pag. 171 und 172.
M.
Die seitl. Ruckgratsverkrümmungen.
Berlin 1876.
С H.
Die Scoliose. Leipzig 1872, p. 60 u. ff.
7) Centralbl.
orthop. Chirurgie 1886, № 10.
Pathol,
A. Lorenz:
u. Therap.
seitl. Rttckgratsverkr.
Wien u.
pag. 175 u. ff. und „Ueber Ruckgratsverkrümmungen".
Leipzig 1889, pag. 52.
Berl. klin. Wochenschr. 1888, № 39 u. 40.
orthop. Chirurgie, Juli 1889.
10) Centralbl.
r: Vorschriften für die Behandl. der Rück
11) A.
mit Massage.
gratsverkrümmungen
Leipzig 1889.
orthop. Chirurgie, Februar 1889 und Centralbl.
12) Centralbl.
№
42, pag. 761.
Chirurgie 1888,
13) L. A. Sayre: Vorlesungen über orthop. Chirurgie u. Ge
lenkkrankheiten.
Wiesbaden 1886, pag. 344 u. ff.
14) Centralbl.
orthop. Chirurgie 1887, №
p. 47 und Wiener
medic. Wochenschr. 1886, Jfe 39.
15) Ibid. 1889, № und Winer klin. Wochenschr. 1888, № 10.
16) Ibid. 1887, №
— Drachmanu: Moderne Orthopädie.
17) Ibid. 1889, Î6
18) Busch: Allgem. Orth. etc., pag. 161.
10) Sayre: Vorlesungen etc., pag. 346.
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Diese Behandlung mit Lagerungsapparaten muss meiner
Ansicht nach auf das geringste Maass beschränkt werden,
da den häufig schwächlichen und durch eine Reihe von or
Maassnahmen
bereits während des Tages in
thopädischen
Anspruch genommenen Kindern nicht noch auch die Nacht
ruhe geschmälert werden darf.
Wie wir oben gesehen haben, sind einzelne moderne Or
thopäden zu immer gewaltsameren Methoden vorgeschritten,
um rasche Erfolge zu erzielen.
Ob die gemeldeten
guten
Resultate auch dauernde sein werden, das muss die Zukunft
lehren noch hat sich freilich Niemand umlieMalgaignesche Prämie
von 10,000 Francs für die Heilung einer
fixirten Scoliose beworben doch bei der Trostlosigkeit der
consolidirten Scoliose und bei der Ohnmacht anderer Mittel
dagegen wird man gegebenen Falles die Anwendung ener
gischen Redressements, wie sie von Beely, Lorenz,
Fischer geübt wird, nicht scheuen, auch wenn, wie Lo
renz sagt, «die Wirbelsäule in ihren Fugen kracht und Athmungsbeschwerden eintreten> . Glücklicher Weise bedarf es
bei der grossen Mehrzahl der zur Behandlung gelangenden
Scoliosen dieser eingreifenden Maassnahmen
nicht. — Bei
einer rationell geübten zielbewussten Gymnastik, welcher
Schule sie auch angehören möge,
und der Anwendung
von dieselbe ergänzenden
Stützapparaten wird man in den
meisten Fällen gute Resultate erzielen können. — Wenn
ich noch kurz der von mir geübten Methode Erwähnung
thue, so kann ich sagen, dass ich mit den Erfolgen derselben
innerhalb gewisser durch den Grad des Leidens gesetzter
Grenzen, ganz ausserordentlich zufrieden bin.
Ich habe im
Wesentlichen die Schildbach'sche
gymnastische Be
handlung adoptirt, der ich einige neue Uebungen und ein
zelne passende Widerstandsbewegungen hinzugefügt habe.
Bei kleinen Kindern wende ich mit Vorliebe die Massage

9)

ie)

sehen*).
Bei den vorgeschrittenen Graden der Scoliose wird von
vielen Orthopäden die Behandlung auch auf die Zeit der
Die Streckbetten und Lagerungs
Nachtruhe ausgedehnt.
vorrichtungen, die dazu verwandt werden, nehmen grössten
teils das alte berühmte H ei ne 'sehe Streckbett (1821)
Die Anwendung der Streckbetten ist gegen
zum Muster.
Die bekannte
wärtig immer mehr eingeschränkt worden.
sten Lagerungsapparate sind die von Bühring. Schild
bach, Staffel; das des letzteren ist aus einer Combi
nation des Heine 'sehen und Bühring 'sehen construirt.
Der vielgenannte Schildbach'sche
Lagerungsapparat
besteht aus einer Lagerplatte mit daran angebrachtem
Beckengurt und Schulterhaltern ; von den Seiten des Lagers
gehen parabolisch gekrümmte Federn ab, an denen Pelotten
für die hervortretenden Rippenkrümmungen angebracht sind.
In neuester Zeit hat L о r e n z
in Wien einen Lagerungs
apparat construirt, bei dem der Pelottendruck ganz umgan
gen ist und wo durch die Lagerung des Patienten allein eine
wirksame Detorsión der Wirbelsäule erzielt wird. Dies ge
schieht dadurch, dass der Oberrumpf gegenüber dem in Sei
tenlage befindlichen Lendensegmente durch Drehung um 90°
in volle Rückenlage gebracht wird.

Bei sehr starren Scoliosen gehe ich mit
des Rückens an.
kräftigen Redressionsübungen vor, zu denen ich am häufig
sten den Wohn der schwedischen Heilgymnasten benutze.
Bei vorgeschritteneren Fällen wende ich zur Erhaltung der
erlangten Resultate Stützapparate an, unter denen ich' neuer
Holzmieder bevor
dings die oben ausführlich beschriebenen
zuge. Nach meinen bisherigen Erfahrungen kann man Sco
liosen
ersten Grades durch Gymnastik allein der Heilung
Ich habe einzelne Patienten seit längerer
entgegenführen.
Zeit in Beobachtung und keine Rückfälle des Leidens be
merken können
bei Scoliosen zweiten Grades mit deutlich
hervortretenden Niveaudifferenzen genügt jedoch die Gym
nastik allein, wenn sie auch da das wichtigste Mittel der
Behandlung bleibt, nicht zur Erhaltung der durch die gym
nastisch -redressirenden Uebungen gewonnenen Resultate
bedarf es der Stützmieder, von denen ich die oben erwähn
ten Holzcorsets besonders empfehlen
möchte
und auch in
diesen vorgeschrittenen Fällen wird man bei consequenter
fortgesetzter Behandlung die Freude haben, Besserung zu
erzielen, die Zunahme des Leidens zu verhindern und die
armen Patienten vor weiterer Verunstaltung
zu schützen.
Freilich bedarf es zur Erlangung eines günstigen Resultates
auch der freudigen, thätigen Mitwirkung
des Patienten
selbst, denn Gesundheit kann nicht erkauft, sondern muss
erworben werden.
Die Gymnastik ist für die Therapie der seitlichen Wirbel
säulenverkrümmung von so hoher Bedeutung, dass
pech mit Recht sagen konnte18), ohne Gymnastik würde
er auf die Orthopädie Verzicht leisten.
Ebenso stellt
Sayre19) die gymnastischen Uebungen bei der Behand
lung der Scoliose in die erste Reihe und der gleichen Mei
nung sind die meisten Orthopäden der Neuzeit.

f.

über dieselben aus.
beide sprechen sich sehr lobend
Auch ich kann nach meinen eigenen mehrfachen Erfahrun
gen nur in dieses Lob einstimmen und betrachte ich die
Holzcorsets als eine werthvolle und hoffentlich auch dauernde
Bereicherung auf dem Gebiete der orthopädischen Mieder.
drei Mal so leicht, wie die gewöhn
Sie sind mindestens
lichen Gypscorsets, übertreffen dieselben an Haltbarkeit und
Dauerhaftigkeit und besitzen ein äusserst elegantes Aus
und

gesprochen, sondern nur in demselben geehrten Organe, in wel
chem sein Vortrag veröffentlicht wurde, und das auch ich nun um
Gewährung des Gastrechtes bitte.
Schon im Jahre 1884 habe ich mich in Bezug auf die Axenzugzangen folgendermaassen ausgesprochen'):
„Alle letzteren haben
ein Gemeinsames:
Der Geburtshelfer wird mit seinem Thun auf
die Application der Kraft reducirt, während der Kopf des Kindes
uielir oder weniger selbst seinen Weg finden soll ; und doch ist es
oft nicht nur das Minus an austreibender Kraft, sondern anormale
Drehungsvefhältnisse
des Kopfes, die die Anwendung instrumen
taler Hilfe erfordern.
Warum soll denn nun die weise Natur
plötzlich gut machen, was sie bisher schlecht gemacht hatte ? Die
mechanischen Verhältnisse sind abnorm und wir haben sie zu corrigiren ; je mehr wir das dazu dienende Instrument in unserer
Gewalt haben, desto zweckmässiger ist es, denn desto sicherer
können wir mit demselben vorgehen ; hur so können wir zeigen,
qua ratione caput foetus ope forcipis, tanquam nianibus arte factis,
extrahatur (S m e 11i e : Tabulae anatomicae, tab. XVD. "

Ich bekenne, seither in meinen Anschauungen nicht fortge
schritten zu sein nach der Seite der Axenzugzaugen ; und die bald,
nachdem ich Obiges geschrieben hatte, bekannt gewordene В r e u ssche Zange war auch nicht im Stande mir eine solche Direction
zu geben. Ich habe diese Zange, vielleicht als der Erste in Russ
land, mir direct vom Erfinder verschrieben,
nicht weil sie mir,
wie Treymann sagt, als die „einfachste und passendste" er
schien, welcher Ausdruck doch etwas sehr allgemein ist, sondern
weil ich nach der Beschreibung glaubte, in ihr die theoretischen
Vortheile des „Axenzuges" vereinigt zu finden mit der unersetz
lichen Eigenschaft der „classischen" Zange, die es gestattet, mit
derselben den Kopf beliebig zu leiten nach unserem Willen und
nach unserer Einsicht in den notwendigen Mechanismus des ge
gebenen Geburtsfalles.
In dieser Voraussetzung wurde ich bitter getäuscht, als ich die
Breus'sche Zange in Gebrauch nahm. Die Beweglichkeit der
Zangenlöffel verdirbt Alles, jegliche rationelle Bewegung wird
unmöglich, weil das Tastgefühl paral ysirt ist und der Operateur
sieht sich im Wesentlichen verdammt zu der Rolle des Vorspannes
im Zangenapparat von о u 1i n.
Was ist es denn überhaupt, was zu den wiederholten Ver
suchen Axenzugzangen zu construiren Veranlassung gab?
Es ist
die verzweifelte Lage, in der der Arzt sich in der That bei Ge
burten befinden kann, und der Treymann sehr drastischen
Ausdruck giebt in der Erzählung
von seiner 40-jährigen Primi
para.
Unter solchen Verhältnissen wünschen wir allerdings ein
Mittel, cito tuto et jucunde. die Geburt zu beenden. Ein solches
giebt es aber nicht, weil ein derartiger Geburtsverlauf nur bei
engem Becken möglich ist, was der Verf. in seiner Geburtsge
schichte freilich nicht erwähnt.
Hier haben wir uns in der That
zu entscheiden zwischen Perforation des lebenden Kindes und der
hohen Zange, um beide in Frage stehende Leben vielleicht zu
retten.
Hier aber wird nun auch jeder erfahrene Geburtshelfer,
im strictesten Gegensatze zuTreymann, bekennen, dass der
Entschluss zur Perforation unendlich viel leichter ist, denn die
letztere Operation ist keine <schwere und gefährliche> , sondern
eine, wenn die Geburt bis dahin richtig geleitet worden ist, für
die Mutter ganz ungefährliclie J) und ihr steht nur das allerdings
sehr gewichtige Bedenken entgegen, dass das Kind dabei geopfert
wird.
Darum ist es aber Schulregel derselben von Treymann
desavouirten klinischen Lehrer, bei lebenden Kindern zunächst
einen Versuch mit der Zange zu machen ; dieser Versuch ist oft
genug von Erfolg gekrönt, auch mit der alten „classischen Zange"
und die bereits zurecht gelegten Perforationsinstrumente
bleiben
unbenutzt.
Auf solche Fälle bezieht sich auch d[er von Treymann citirte
-Jeder, der eine atypische Zangen
Ausspruch von Zweifel:
operation unternimmt, muss darüber klar sein, dass er consequenter Weise beim Missglücken sofort die Perforation anscnliessen
muss."
Das versteht sich eben von selbst, aber ebenso, dass bei
lebendem Kinde der Perforation
die Zangenapplication
vorher
gehen muss. Wenn es also eine Reihe von Fällen giebt, in denen
der hochstehende Kopf extrahirt werden soll, — eine schwierige,
mühevolle, nicht ungefährliche Operation, — leisten die AxenzanDas ist, glaube ich, die Frage,
gen hier mehr als die anderen?
um die es sich handelt.
Theoretisch
scheint sie mit : ja ! zu be
antworten zu sein.
Die Axenzugzange soll ja in der Axe des Beckens ziehen, also
geht weniger Kraft durch den Druck auf die vordere Beckenwand
und letztere ist auch wegen Verminderung
eben dieses
verloren,
Druckes weniger gefährdet.
R e i d , der den Kraftverlust, folg
lich auch den Druck auf die Symphyse und die sie bedeckenden
Weichtheile, festgestellt und berechnet hat, beweist freilich durch
seine Zahlen, dass bei nicht ganz unvernünftigem Operiren Bei
des sich in minimalen Grenzen hält, denn der Kraftverlust verrin
gert sich in gleichem Maasse, wie der Winkel zwischen Beckenund Zuzaxe, und dieser kann auch bei der classischen Zange auf
ein Minimum reducirt werden. Zudem ziehen wir ja nicht ein-
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lach in der Richtung der Handgriffe der Zange, sondern Üben beim
Zuge einen Druck von oben nach unten auf das Schloss der Zange
aus, — die Resultante ist eine Zugrichtung, die von der Beckenaxe kaum abweicht.
Auch theoretisch ist also der durch die
Axenzugzange zu erreichende Vortheil jedenfalls nicht erheblich.
Weiter erlaube ich mir zu fragen : Was wissen wir von der Vor
bewegung des Kopfes durch die Breus'sche Zange? Die „tiges
de direction" geben die Richtung an, in welcher die Löffel am
Kopfe hegen, die Griffe — die Richtung des Zuges nach abwärts.
Was der Kopf aber innerhalb der Blätter für Drehungen macht,
wissen wir nicht ; die bewegliche Verbindung
zwischen Blatt und
Griff zwingt uns von vorne herein dazu, dass wir darauf renonciren, diesen Bewegungen bewusst zu folgen.
Darum kann es
sehr wohl sein, dass bei den Tractionen der Kopf einmal stärker
gegen die vordere, ein anderes Mal gegen die hintere Becken
wand drückt, ein drittes Mal wird er vielleicht genau in der
Beckenaxe vorwärts gezogen. Letzteres,
das durch die Axen
zugzange erstrebte Ziel, kann unglaublich unpraktisch sein, wenn
z. B. bei starker N a e g e 1 e 'scher Neigung das an dem Promon
torium sich anstemmende hintere Scheitelbein in's Becken gehe
belt werden muss, wie der Mechanismus gewisser Formen des
In anderen Fällen muss, je
engen Beckens es eben verlangt.
nach Umständen, das Vorderhaupt
oder das Hinterhaupt stärker
um
das Hinderniss zu überwinden ; endlich ist
angezogen werden,
es, nicht nur bei den hinteren, sondern auch bei queren Stellungen
des Kopfes bei Schädellagen nicht selten am leichtesten und dem
natürlichen Geburtsmechanismus entsprechendsten, wenn das Hin
Alle diese, an
terhaupt absichtlich nach vorne gedreht wird.
eine rationelle Geburtsleitung
zu stellenden Forderungen können
von der classischen Zange erfüllt werden, die В r e u s 'sehe Zange
steht ihnen machtlos gegenüber.
Aus allen vorstehenden theore
tischen und praktischen Gründen kann ich nicht umhin den Aus
den F r i t s с h (weder ein Berliner,
spruch zu unterschreiben,
noch ein Wiener Lehrer) in der letzten Auflage seiner Klinik
1888 über die Axenzugzangen gethan hat: „Ich glaube nicht zu
viel zu sagen, wenn ich behaupte, dass von diesen Zangen binnen
mehr spricht".
wonigen Jahren Niemand
Aehnlich
urtheilen
Zweifel in Leipzig (Lehrbuch 1889, pag. 655): „dass es sich
unnöthig
mehr und mehr als
herausgestellt hat, Aenderungen am
gewöhnlichen Format der Zangen zu machen" und F e h 1i n g in
Basel (M ü 1 1e r 's Handbuch, HI. Band 1889).
College Treymann wird mir nun seine, allerdings mit glän
zendem Erfolge behandelten 29 schweren Fälle entgegen halten,
in denen er nur 1 Mutter und 4 Kinder verlor.
Die Statistik ist
eine schöne Sache, aber wenn überhaupt in aller Statistik der
Grundsatz gelten muss : erst wägen, dann zählen, so besonders in
dieser Art medicinischer Statistik.
Wir sind also gezwungen uns
sein Material etwas näher anzusehen.
Treymann beginnt seinen Vortrag mit den Worten : „Jedem
erfahrenen Arzte ist der Unterschied zwischen den typischen und
atypischen Zangenoperationeu geläufig."
Ich DtfKenne, dass ich diese Frage für eine offene halte, je nach
persönlicher Denkweise des Beobachters, uild weiss darum nicht
Setzen wir voraus, dass die
genau, was der Verfasser meint.
„typische" Zangenoperation gleichbedeutend ist mit der „Aus
gangszange", bei der der Kopf „zangengerecht" steht, und nur
über den Damm herübergehebelt zu werden braucht.
In diesem
Falle schon sehen wir nicht selten, dass gegen alle unsere Erwar
tungen die Extraction sich sehr schwierig gestaltet, weil die Stirn
sich an der Spitze des Kreuzbeines oder gar am Steissbeine fängt
und aussergewöhnliche Kraft nöthig ist, um den Kopf herüberzu
Solche Fälle sind jedem Praktiker geläufig.
Gehören
bringen.
sie nun in's Gebiet der typischen oder atypischen Operationen?
Und nun gehen wir weiter durch die ganze Reihe der verschie
denen Möglichkeiten,
schräger und querer Stand im Beckenaus
gang, schräger und querer, ja sogar gerader Stand in der Becken
endlich der Stand im Beckeneingang.
enge, der Beckenweite,
Was ist nun typisch und was nicht?
Die Zangenoperation kann bei jeder dieser Möglichkeiten
eine
sehr leichte oder sehr schwere sein.
Das Wort typisch oder aty
wir müssen die Bedingungen
pisch ist hierbei ganz irrelevant,
jedes Falles genau kennen, um ihn als leichten, schweren, oder
zu bezeichnen.
Kommt es ja doch vor,
gar „allerschwersten"
dass wir z. B. bei einer Mehrgebärenden,
unmittelbar nach dem
etwa
bei
an den kaum im
Nabelschnurvorfall,
Blasensprung,
Beckeneingang stehenden Kopf die Zange anlegen und ihn mit
spielender Leichtigkeit
in einer Traction
zu Tage fördern.
Die Bezeichnungen typisch und atypisch decken sich also keines
wegs mit leicht und schwer. Treymann sagt aber: „Ich kann
Ihnen beweisen, dass es sich in beinahe allen Fällen um die alierschwersten Geburten gehandelt hat. bei denen die Mütter und die
Kinder in der höchsten Lebensgefahr schwebten und jedenfalls
schwer zu retten waren."
Von diesen allerschwersten Geburten erfahren wir durch den
Verfasser :
von diesen 9
1) dass unter seinen 29 Fällen 21 Erstgebärende,
zwischen 30-—40 Jahren waren;
2) dass die Geburtsdauer 10 Stunden bis 8 Tage betrug;
7,—- 96 Stunden vor der Geburt er
3) dass der Wasserabfluss
folgte;

und 7
4) dass unter seinen Geburten 7 Mal Vorderscheitellage
Mal hoher Querstand beobachtet wurde ;
5) dass er uur in 2 Fällen enge Becken (Conj. vera = 9 Otm.)

gefunden hat.
Diese Angaben genügen doch wahrlich nicht, um zu beweisen,
dass beinahe alle diese Geburten zu den allerschwersten gehörten.
Glauben wollen wir es dem Verfasser,
aber überzeugt hat er uns
nicht.
Dazu dürften wir genauere Angaben erwarten über die
der Zange und den Mecha
Stellung des Kopfes bei Application
nismus des Durentrittes desselben durch das Becken, denn Dauer
Geburt,
u. s. w. haben mit der
der
Zeit des Wasserabflusses
Schwierigkeit der Operation nichts zu thun.
Endlich überrascht sehr die Angabe, dass in nur 7 Fällen der
Muttermund „ganz gut" erweitert war, in den übrigen nur 4 bis
7 Ctm.
Es wäre durchaus noting gewesen zu erfahren, was den Verfas
ser veranlasst hat, aller Tradition zu widersprechen und so über
aus häufig bei nicht vollkommen geöffnetem Muttermunde zu operiren.
Im Jahre 1888 sind im St. Petersburger
Gebärhause 104 von
3939 Geburten durch die Zange beendigt worden, von den 104
Kreissenden hatten 22 enge Becken. Nur in 5 Fällen ist bei nicht
ganz offenem Muttermunde operirt worden :
Geburtsdauer 34 Stunden,
1) Allg. verengtes, plattes Becken.
Wasserabfluss im Beginn der Geburt.
Muttermund 4 Fingerbreit
Font,
gr.
im
tief, secundare WeheuEingang, quer,
eröffnet. Kopf
schwäche.
Ziemlich schwere Extraction
mit der Bus с h 'sehen
Zange. Knabe von 3600 Grm.. asphyktisch, wiederbelebt, gesund
entlassen.
Mutter hat am 2. Tage Abends 33,6. sonst normal.
nicht ganz offen, schwache, krampfhafte We
2) Muttermund
hen, Uterus empf., Muttermundsränder
ödematös.
Kopf tief,
В u s с fi 'sehe Zange leicht.
Mutter und Kind gesund.
schräg,
7
Anfälle.
Gleich nach dem Blasensprung,
bei
3) Eklampsie,
Eröffnung des Muttermundes auf 3 Querfinger, Zange an den quer
in der Beckenhöhle
stehenden Kopf, und zwar in den geraden
Durchmesser des Beckens, so dass der Kopf gedreht wird.
Nicht
schwer, Kind todt. Im Wochenbett Colpitis gangrenosa.
Geheilt
entlassen.
4) Eklampsie; Moribunda; gleich nach dem Wasserabfluss bei
3 Finger breitem Muttermunde der in der Beckenhöhle quer ste
hende Kopf durch 3 leichte Tractionen zu Tage gefördert.
Kind
todt, Mutter stirbt gleich nach der Geburt.
im Beginn der Ge
5) Allg. verengtes Becken, Wasserabfluss
burt. Secundare Wehenschwäche, Geburtedauer 41 Stunden. Ein
Kopf im Eingang quer, Muttermund 4
eklanrptischer Anfall.
Fingerbreit geöffnet , schwere Zange mit drehenden Tractionen
Kind todt. Mutter erkrankt au Colp.
(nicht von mir geleitet).
gangr. und Peritonitis partialis und trägt eine Vcsico- Vaginalfistel
davon.
Wenn wir bei reichem Material so selten Gelegenheit haben,
der Zangenoperationen
bei Seite
eine der Grundbedingungen
setzen zu müssen, so wäre es sehr interessant T г e y m a n n's gesammtes Material und seine Stellung zur Frage nach den Anzeigen
zur Operation kennen zu lernen.
Denn davon hängt im Grossen
Von unseren 104 Kin
und Ganzen der Erfolg für die Kinder ab.
dern waren 8 vor Beginn der Operation sicher abgestorben, es
bleiben also 90 nach, von denen 13 während oder gleich nach der
Geburt starben = 13,5%. was sicli mit Treymann's Zahl
Nehmen wir aber unsere Beckemius13,8% so ziemlich deckt.
gaugszangen — 53 — gesondert, so haben wir unter ihnen 4 vor
der Operation todtc Kinder, während nur 3 noch ausserdem zu
Grunde gingen; 51 „atypische" Zangen dagegen wurden gemacht
bei 4 todton Kindern während 10 bei Beginn der Operation wohl
noch lebende während derselben oder gleich nachher starben.
Es ist also nicht unbegründet darnach zu fragen, was hat
Treymann für Erfolge, abgesehen von den schweren Fallen,
die er mit der Br e us 'selten Zange beendet, wie behandelter
die leichten Fälle?
Was die Morbilität und Mortalität der Mütter betrifft, so halte
ich sie für sehr wenig beweisend.
Es kommt alles darauf an, ob
eine Kreissende noch aseptisch oder bereits inficirt in unsere
Hände gelangt, und ob es uns gelingt, sie aseptisch zu erhalten.
Im letzteren Falle bleibt sie gesund, sonst erkrankt
sie, stirbt
auch vielleicht.
Giebt es doch vereinzelte Fälle von constatirter
liuptura uteri, denen ein nur durch periuterines Hämatom eiuiEin normales Puerpe
germaassen gestörtes Wochenbett folgte.
nicht
rium spricht also nicht für, eine Wochenbettserkrankung
—
Dass also auch die
gegen die Vorzüge eines Instrumentes.
schwer
Baues
complicirten
die
ihres
wegen
Breus'sche Zange,
rein zu halten ist, in den Händen eines Mannes, der „eine beson
dere Zuneigung für die Chirurgie" hegt, für die Wöchnerinnen
Unverständlich ist
gute Resultate giebt, kann nicht, überraschen.
mir nur die Angabe geblieben, dass das Wochenbett fieberfrei
verlief: „6 Mal in 10 Tagen, 14 Mal in 14, 4 Mal in 20, 2 Mal in
28 Tagen."
Haben die Wöchnerinnen so lange gelegen, oder was
bedeutet das sonst?
für die Wirkung der Zange selbst sind folgende
Bedenklicher
Angaben:
eine enorm hohe
1) zeigten von 25 Kindern 7 Facialparalyse,
Zahl, die sich nur dadurch erklärt, dass die Breus'sche Zange

eben ohne Rücksicht auf die Stellung des Kopfes im Querdurch»
messer des Beckens applicirt wird.
2) hat sich unter 7 tallen von hoher Querstellung 3 Mal der
Kopf mit der Zange mit der grossen Fantanelle nach vorn gedreht,
eine entschieden ungünstige Stellung, die durch richtige Führung
einer classischen Zange leicht vermieden werden kann.
sind aus Vorstehendem
Meine Schlussfolgerungen
leicht zu
ziehen. Ich verwerfe die Axenzugzangen, auch die В r e u s'sche,
weil sie ihrer Complicirtheit wegen gefährlich sind, weil sie uns
unmöglich
jede rationelle Beeinflussung des Geburtsmechanismus
machen, weil ihre besseren Leistungen
gegenüber der „classi
schen" Zange nicht bewiesen sind.
Tr e y m an n's schöne Re
sultate sind seiner geübten Hand und der aseptischen Geburtslei
Eine weite
tung zuzuschreiben, nicht der В r e u s 'sehen Zange.
Verbreitung der letzteren, nebst T r e y m a n n's Grundsätzen zur
Anwendung derselben, so weit sie sich überschauen lassen, unter
der Masse der praktischen Aerzte halte ich für eine grosse Ge
fahr ; irrationelles und voreiliges Operiren würde dadurch beför
dert und manches Kind und manche Mutter geopfert werden.
Ich schliesse mich also den Warnungen der klinischen Lehrer
an, in Bezug auf welche Treymann sagt: „Die Sache gestaltet
als die warnenden klinischen
sich in der Praxis viel schwieriger,
Lehrer und ihre Schüler sich vorstellen."
Die Praxis ist den
klinischen Lehrern, denke ich, sehr wohl bekannt, in ihren ver
schiedensten Gestaltungen, die Fortschritte in Theorie und Praxis,
deren wir uns rühmen, mit Einschluss sogar der Axenzugzangen,
Arbeit. Alle
entstammen mit wenigen Ausnahmen klinischer
Cítate, die Treymann anzieht, auch diejenigen, durch die er
seine Anschauungen stützen will, sind Werken klinischer Lehrer
entnommen. Was hat es also für einen Zweck, dort einen Gegen
satz zu pointiren,
wo keiner vorhanden ist, noch vorhanden sein
soll.
Die klinischen Lehrer warnen nicht vor der Zangenopera
tion am hochstehenden Kopfe au sich, dieselbe ist oft unvermeid
lich, sondern vor leichtsinnigem,
voreiligem Entschluss und irra
tioneller Ausführung derselben.
Für die Praxis, in welcher der Geburtshelfer sich oft genug mit
seiner ganzen moralischen Kraft, seiner ganzen Geduld dem Ver
langen widersetzen muss, endlich einmal zu helfen, endlich Retter
ausserordentlich
und Erlöser zu sein, sind solche Warnungen
Arzt soll nie vergessen, dass die
wichtig, und der praktische
allen
Umständen,
am
unter
hochstehenden
Kopf
Zangenoperation
auch mit den modernen, angeblich vervollkommneten Instrumen
ten, ein keineswegs ungefährlicher Versuch bleibt, der unter Um
ständen sehr rasch von der die Mutter nicht weiter gefährdenden
Perforation abgelöst werden muss.

Referate.
0. Oppenheimer:

Ueber die praktische Bedeutung
mittelst Blutkörperchenzähler
Blutuntersuchung
und Haemogloblinometer.
(D. med. W. № 42—44.)
der

Mit dem Thoma-Zeiss 'sehen Apparat zur Blutkörperchen
zählung und dem G о w e r s 'sehen zur Haemoglobinbestimmung
hat Oppenhei mer, indem er seine Untersuchungen blos auf das
weibliche Geschlecht beschränkte, zuerst Gesunde einer Prüfung
unterzogen, und dabei 4 Millionen Hl. K. und 90 "/„ Haemoglobin
Dann hat er fol
als unterste Grenze des Normalen gefunden.
gende Kategorien von Kranken untersucht;
1) Anaemien aus ver
schiedenen Ursachen; dabei fand sich die Zahl der Bl. AT. ver
ebenfalls
mindert und entsprechend der Gehalt an Haemoglobin
vermindert. Eine Ausnahme machen die Anaemien, welche nach
hier
nimmt
starken Blutverlusten
in die Reconvalescenz treten,
die Zahl der Bl. K. schneller zu, als der Haemoglobingehalt.
2)
Chlorosen.
Hier fand sich die Zahl der Bl. K. normal, der Ge
halt an H. herabgesetzt, in der Mehrzahl der Fälle bis auf etwa
die Hälfte.
Verf. hat durch seine Arbeit auch die Frage entscheiden wol
mit Sicherheit auf
len, ob ein blasses Aussehen der Patienten
In diesen beiden
eine Alteration
des Blutes schliessen lasse.
noch eine Unter
doch
kommt
ist
das
der
Fall
gewesen,
Kategorien
In 56 Fällen,
suchungsreihe hinzu, wo sich das nicht bestätigte.
die sich durch blasses Aussehen auszeichneten, — das Colorit
glich nicht selten demjenigen von Chlorotischen mit einem Haemo
und
globingehalt von 50—60 %i bewegten sich Hämoglobingehalt
Dahin gehört
Zahl der Bl. K. in den Grenzen des Normalen.
Phthisis pulm., solange sie noch nicht zu vorgeschritten ist, bis
e b er meist er 'sehen Eininclusive der Phth. confirmata der
Ferner gehören Herzkranke dahin, dann zwei Fälle
theilung.
ist das Blut nicht
Bei Ulcus ventrical
von Morbus Basedowii.
alterirt, falls nicht gleichzeitig eine Chlorose besteht.
Ferner zeigte eine Reihe von Magen- und Darmkranken, sowie
von in der Genitalsphäre Erkrankten, welche alle sicli durcli blei
ches Aussehen auszeichneten,
objeetiv eine normale Blutbe
schaffenheit.
Das bleiche Aussehen erklärt 0. durch den Antagonismus, der
zwischen den Gefässnerven der Haut und denen des Abdomens
das
Wenn bei gegebenem peripherem Widerstände
besteht.
Herz heftig zu schlagen beginnt, dann trete der Depressor cordis
in Action, und die Gefässe des Abdomens füllten sich stark.
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Einen solchen \ organs denkt sich 0. bei Herzkranken,
Phthisikern und bei den Magen- und Darmkranken,
er erinnert an
die Bradycardie bei denselben, welche doch beweist, dass die Cir
culation gestört ist.
Max Schmidt.

Leu

: Ein Beitrag zur Behandlung der Furunkel.
(Deutsche
Militärarzt!.
Z. Heft 7.)
Nachdem Verf. einen kurzen Ueberblick über die verschiedenen
Behandlungsarten
dieser Plage des Soldatenstandes gegeben hat,
berichtet er, dass nach seiner Erfahrung — eine kurze Casuistik
ist beigefügt — die Behandlung mit Injection von 2—3
% Carbolsäurelösung in die Basis des Furunkels, wie sie s. Z. von А. В i d der vorgeschlagen worden ist, die besten Resultate giebt. Hei
lung ш 2—4 Tagen.
In der Entstehung begriffene, noch nicht in
Eiterung übergegangene Furunkel sind für diese Behandlung be
sonders gut geeignet. Die Heilung erfolgt in diesen Fallen ohne
Bindegewebsnekrose. bei den weiter vorgeschrittenen, im Schmel
zungsstadium befindlichen, resp. offenen und eiternden Furunkeln
ohne störende Narbenbildung.
Grimm.

Klemperer:

Ein Fall

geheilter Magendilatation. (Deutsche
med. Wochenschr. №9).
In einer kleinen Mittheilung referirt Verf. über einen gewiss
ebenso seltenen wie interessanten Fall einer geheilten Magendilatation.
Í- Es handelt sich um den 35-iährigen Patienten G., welcher infolge
einer vor 5 Wochen stattgehabten Vergiftung mit concentrirter
Salzsäure eine das Leben direct bedrohende schwere Magendilatation acquirirt hatte.
Da der Magen nach Aufblähung mit Luft
mit dem Fundus 3—4 Finger breit unter den Nabel hinabreichte,
2 „ Liter Flüssigkeit fasste, jeglicher Uebertritt der Ingesta in den
Darm aufgehört hatte und Verf. bei seiner bekannten Oeleingiessüng in den Magen zum Zweck einer Prüfung der motorischen
Function
desselben nach 2 Stunden alles in den Magen einge
brachte Oel wieder aushebern konnte, so war die Diagnose einer
completen Unwegsamkeit des Pylorus gesichert. Wider Erwarten
erwies sich aber der Verdauungschemismus,
die Salzsäuresecretion, die Peptouisation des Eiweisses so gut wie gar nicht alterirt,
nur die Resorption aus dem Magen schien eine recht beträchtliche
Herabsetzung erfahren zu haben.
Diese Umstände veranlassten
Verf. neben einer Pylorusstenose eine, wenn auch nicht völlig in
tacte, jedenfalls aber eine nicht schwer geschädigte Magenmucosa
anzunehmen.
Von einer internen Therapie war bei dem comple
ten Verschlusse des Pylorus keinerlei Erfolg zu erwarten. Infolge
dessen wurde die Wegsamkeit des Pylorus auf chirurgischem Wege
wieder hergestellt, worauf das Erbrechen und alle Magenbeschwer
den dauernd aufhörten und auch der Darm wieder zu funetioniren
begann.
Als Pat. nach einem Jahre einer Phthise erlegen war, stellte
es sich bei der Obduction heraus, dass der Magen wieder zu seiner
normalen Grösse zurückgekehrt war, ai sser einer narbigen Strictus des Pylorus zeigte die Magenschleimhaut
keinerlei Verände
rung.
Dieser Fall dürfte die Ruekbildungsfähigkeit
eines dilatirten Magens, eine nicht zu schwere Veränderung
der Schleimhaut
vorausgesetzt, durch Herstellung günstiger Functionsbedincunizen
zur Genüge erweisen.
Yv— n

Uric h : Leber das Verhalten der Muskulatur des
puerperalen Uterus unter pathologischen Verhältnissen.
X. Bd., Heft 1, 1889).
(Zeitschr. für Heilkunde.
Sehr sorgfältige und fleissige Studie, welcher wir nur folgende
Resultate entnehmen, während wir den sich für die Details Inter-

P. Di

essirenden auf das Original verweisen.
Nach den von D. ange
stellten Messungen scheinen die Infectionsprocesse einen hemmen
den Einfluss auf die Involution des puerperalen Uterus auszuüben.
Die Länge des Uterus, in gleichen Zcitpuncten des Puerperiums
gemessen, war unter pathologischen Verhältnissen weit grösser als
unter normalen.
Die Befunde der zahlreichen mikroskopischen
D.'s sind in Kürze folgende: Unter normalen
Untersuchungen
Verhältnissen geht bei der Uterusinvolution keine Muskelfaser zu
Grunde.
Unter pathologischen Verhältnissen verfallt ein Theil
der Uterusmuskufatur
der hyalinen Degeneration
und directer
Nekrose; eine Neubildung von Muskelfasern
findet nicht statt.
Unabhängig vom Verlaufe des Puerperiums
enthält die Muskel
faser des puerperalen Uterus bald mehr bald weniger oder gar
kein Fett.
Bei normaler Involution erfährt ein Theil der Arte
rien Veränderungen,
welche in das Gebiet der Endarteriitis obli
terans gehören.
Unter pathologischen Verhältnissen
nekrotisirt
analog der Uterusmuskulatur
auch die Media vieler Arterien.
Die Marcidität des Uterus unter pathologischen Verhältnissen
oder in hohem Alter ist durch partiellen Zerfall der Uterusmus
kulatur bedingt.
Dobbert.

M о s 1 e r : Ueber ansteckende Formen von Lungenentzün
dung. (Deutsche med. Wochenschr. 188'Л Л; 13 u. 14).
M. berichtet über eine Familienepidemie
einer anscheinend

croupösen Lungenentzündung,
welche von 4 erkrankten Personen
3 dahinraffte.
Bei der vou G r a w i t z ausgeführten Obduction

.
des eiueu dieser Fälle bot sich au beiden Lungen im Allgemeinen
das Bild der genuinen croupösen Pneumonie.
Auffallend war mil
der Umstand, dass die Art der Infiltration mehr das Aussehen
confluenter baemorrhagischer Lobulärpneumonien
darbot, ferner
der ausgesprochen baemorrhagische Charakter der die Pneumo
nie complicirenden Pleuritis, sowie schliesslich die sehr starke
frische Hyperplasie der Milzpulpa. Dem mit Genesung endenden
Falle entnahm M. mittelst einer gut sterilisirten Pravaz 'sehen
Spritze direct aus der hepatisirten Lunge etwas Gewebssaft, wel
cher theils in Deckglaspräparaten,
theils in späten Culturen vou
L ö f f 1e r untersucht wurde. In keinem der Präparate liessen sich
'scho oder
sche Bacillen entdecken; hingegen gelang es
in der
Flüssigkeit das Vorhandensein
einer einzigen wohlcharakterisirten Bacillenart nachzuweisen, welche er der Gruppe der Kaninchenseptieämie-, der Hühnercholera-,
Wild
Schweineseuchen-,
seuchen-, Taubendiphtherie, Frettchenseuchen-Bacterien
ein
reiht.
an verschiedenen Thieren
Impfungen
hatten negative
Resultate.
Hieraus folgert M., dass ausser den schon bekannten
Spaltpilzarten noch andere Mikroben ein der croupösen Pneumo
nie ähnliches Krankheitsbild hervorrufen können.
Gestützt auf
ähnliche Beobachtungen F i n к 1e r 's und С a n t a n i 's hebt M.
besonders den contagiasen Charakter
seiner Fälle hervor und
glaubt, dass die Uebertragung
des Krankheitsstoffes
vielleicht
auch durch die Vermittelung
von Taschentüchern, in welche die
Sputa ausgegeben wurden, stattgefunden habe.
Wie Cornet
für Tuberculose, so will auch M. für die Aufbewahrung der Sputa
von Pneumoniekranken
besondere Regeln beobachtet wissen.
W— n.

Friedländer

Fränkel-WeichselbaumLöffler

und Besprechungen.
Ueber den Einfluss hygienischer Maass
regeln auf die Schulmyopie. Giessenl889.
Ricker'sche
Bücheranzeigen

A.

v.

Hippel:

Buchhandlung.
Dass von ('en Schülern der höheren Lehranstalten
durch den
Einfluss der Nahearbeit ein beträchtlicher
Theil myopisch wird,
ist eine durch zahlreiche,
in verschiedenen Ländern ausgeführte
Untersuchung sicher festgestellte Thatsache. Es bestehen jedoch
erhebliche Meinungsverschiedenheiten
über die Gefährlichkeit
der auf diesem Wege erworbenen Myopie und über die zur Bekäm
pfung derselben erforderlichen
Maassnahmen.
Während
die
Einen jede Myopie als eigentliche Krankheit der Augen auffas
sen, sehen die Anderen die durch Nahearbeit erworbene Kurz
sichtigkeit, die in der Regel langsam zunimmt, nur niedrige oder
mittlere Grade erreicht und mit völliger Entwicklung des Kör
pers stationär wird, lediglich als Folge eines abnormen Wachsfhums des jugendlichen Auges unter dem Einfluss eines gesteiger
ten Muskeldruckes an. und wollen von dieser relativ unschädli
chen Kurzsichtigkeit
die bösartige, das Auge früher oder später
schwer schädigende und als wirkliche Krankheit zu bezeich
nende progressive Myopie getrennt wissen, welche meist bereits
in frühem Lebensalter
vorhanden ist, unabhängig von der Be
schäftigung fortschreitet und unter den Zöglingen höherer Lehr
anstalten nicht häufiger ist. als bei dem ungebildeten Proletariat.
IL, der die letztere Anschauung vertritt, sieht in dem Umstände,
dass diese beiden Formen der Kurzsichtigkeit bei den bisherigen
nicht von einander getrennt wurden, einen
Schüleruntersuchungen
Grund für die verschiedene Beurthcilung
der Gefährlichkeit
der
Schulmyopie, weitere Gründe aber darin, dass bei jenen Unter
suchungen das Verhalten der Sehschärfe der myopischen Augen
im Vergleich
zu dem der emmetropischen und nypermetropischen nicht genügend berücksichtigt wurde und dass ferner die
meisten Forscher sich mit der einmaligen oder in ganz unglei
chen Zwischenräumen vorgenommenen Untersuchung verschiede
ner Schulen begnügten. Verf. hat sich nun der Arbeit unter
zogen, während 9 Jahre alljährlich an den Schülern des Giessener Gymnasiums eine möglichst eingehende Untersuchung der
Augen vorzunehmen, einen ganzen Jahrgang Schüler von Sexta
bis Prima zu verfolgen und über alle unter dem Einfluss der
Schulzeit an deren Augen eintretende Veränderungen
genaue
Aufzeichnungen zu machen.
(Die Refraction wurde stets sowohl
mit Gläsern, wie mit dem Augenspiegel bestimmt).
Das vor zehn
Jahren erbaute Gymnasium entspricht in Bezug auf Lage und
allen Anforderungen
Einrichtung
der Hvgiene; eine Ueherbürdung der Schüler mit Schulstunden oder häuslichen Arbeiten ist,
Dank der vorzüglichen Organisation des Unterrichtes, ausgeschlos
sen. (Der Unterricht in der Schule ist auf den Vormittag be
schränkt, dauert im Sommer von 7—12 Uhr, im Winter von 8—1
Uhr; die häuslichen Arbeiten überschreiten nicht das von der
Schulobrigkeit festgesetzte Maass : für die oberen Classen nicht
mehr als 3 Stunden täglich ! ). Für Leibesübungen ist hinreichend
gesorgt.
Kurz, es geschieht Alles, was die Schule als solche thun
kann, um der Entstehung und Ausbreitung der Myopie entgegen
zuwirken.
Welches sind nun die Ergebnisse der periodisch vor
genommenen Untersuchung?
Wir müsseu uns hier darauf be
schränken, aus dem in zahlreichen übersichtlichen Tabellen zu
sammengestellten Materiale einige wichtige Daten herauszugrei
fen. Zunächst zeiut sich in iiezucr auf die- Refraction der SeiiUlci'

für das Jahr 1889 im Vergleiche mit dem Jahre 1881 in allen
Classen eine deutliche Abnahme der Procentzahl
der Myopen;
diese erfreuliche Wahrnehmung ist am auffälligsten in den oberen
Classen (in der Ober-Prima eine Abnahme der myopischen Augen
um 50,1 %!)•• Vergleicht man die einzelnen Classen unter einan
der (wobei die Zahlen aller Jahrgänge derselben Classe zusam
mengezogen werden), so ergiebt sich allerdings von der niedersten
zur obersten Classe aufsteigend eine constante Zunahme der Myo
pie (in der Ober-Prima 49,6 %), doch sind die Procentzahlen
be
deutend günstiger als die von anderen Forschern
an anderen
Schulen erhaltenen.
Was den Grad der Myopie anlangt, so ist
freilich zu constataren, dass derselbe von Classe zu Classe zu
nimmt; doch zeigt die übergrosse Mehrzahl aller kurzsichtigen
Augen niedrige (1—3 D) und mittlere (3—6 D) Grade der Myopie,
während die hohen Grade (über 6 D) dagegen sehr zurücktreten
(in der Ober-Prima 8,2 %). Ferner ergiebt sich aus den Tabellen,
der Sehschär e in Folge
dass eine hochgradige Beeinträchtigung
von Myopie nur selten beobachtet wurde; von den Myopen ge
ringen Grades hatten 90°/?, v°n denjenigen mittleren Grades
85% volle Sehschärfe; in dieser Hinsicht, wie auch in Bezug auf
die relative Häufigkeit des Staphyloma posticum hat Verf. gleich
Ein Einfalls günstigere Zahlen erhalten als andere Forscher.
der Myopie konnte
fluss der Erblichkeit auf die Entwickelung
Accommodationsnachgewiesen werden.
nicht mit Sicherheit
krampf war bei 8,1 % sämmtlicher untersuchten Augen vorhan
den.
Unter den wiederholt untersuchten Augen hatten von den
und hypermetropischen
während der
12,4%
emmetropischen
beim Eintritt in die Schule bereits
Schulzeit Myopie erworben;
hatte
bei
während
der
Schulzeit
57,5
vorhandene Myopie
zuge
%
nommen; es ist aber dabei zu betonen, dass hier, wie dort die
und
sich
in
Grenzen
hielt
die
Sehschärfe
meist
massigen
Myopie
bei der überwiegenden Mehrzal eine normale blieb.
Auf Grund dieser Ergebnisse stellt Verf. die folgenden zwei
Thesen auf:
bester
baulicher
Beschaffenheit
und zweckmässiger
„Trotz
innerer Einrichtung einer Schule, trotz Vermeidung jeder Ueberbürdung der Schüler und regelmässiger ärztlicher Ueberwachung
wird ein nicht unbeträchtlicher
Theil derselben während der
Schulzeit myopisch, bei einem anderen nimmt schon vorhandene
Kurzsichtigkeit zu".
„Durch Befolgung richtiger hygienischer Grundsätze bei der
äusseren Einrichtung der Schulen und der inneren Organisation
lässt sich die Häufigkeit
des Unterrichtes
der Myopie erheblich
verringern, der Grad derselben in der übergrossen Mehrzahl der
Fälle in massigen Grenzen halten und eine Herabsetzung der Seh
schärfe meistens vermeiden ; zugleich treten die mit Myopie ver
bundenen Complicationen : Staphyloma posticum und Accommodationskrampf seltener auf, als es sonst zu geschehen pflegt".
Zum Schlüsse warnt der Verf. vor zu sanguinischen Erwartun
gen in Bezug auf die Wirksamkeit einer allzuweit gehenden
ärztlichen Controlle der Schulen, etwa durch besondere Schul
Weise
ärzte, und betont demgegenüber in beherzigenswerther
eines einmüthigen und planmässigen Zusanb
die Nothwendigkeit
mengehens von Schule, Haus und medicinischer Wissenschaft in
allen Fragen der Schulhygiene.
Wir empfehlen die Lecture dieser, beiläufig bemerkt auch durch
schöne Ausstattung sich auszeichnenden
Schrift allen denen,
welche berufen sind, über das leibliche Wohl der heranwachsenden
Jugend zu wachen, also nicht nur Specialisten und anderen Aerzten. sondern auch gebildeten Laien, insbesondere Schulmännern.
Sehr erfreulich
ist es, aus den der Schrift eingefügten Actenund guten Willen die
stücken zu ersehen, wie viel Verständniss
zuständige (Grossherzoglich Hessische) Landesregierung in Sachen
der Schulgesundheitspflege
an den Tag legt.
Blessig.
academicum
der kaiserlichen Universität Dorpat.
bearbeitet
von A. II a s s e 1b 1a 1 1 (Dorpat) und Dr. G.
Dorpat 1890. Verlag von C. Mathiesen.
. Otto (Mitau).

Album

Obgleich das kürzlich erschienene neue Album academicum der
seinem Inhalte nach nicht in den Rahmen
Dorpater Universität
eines medicinischen Fachblattes
hinein gehört, so nehmen wir
doch nicht Anstand dasselbe liier kurz zu besprechen und ihm eine
warme Empfehlung
mit auf den Weg zu geben. Besteht der
Kreis unserer Leser doch grössten Tlieils aus ehemaligen Jün
gern der Alma mater Dorpatensis, die das Buch gewiss mit nicht
Es wird den
weniger Interesse aufnehmen werden, als wir.
meisten von ihnen wohl eben so gehen, wie, uns ; man schlägt zu
erst die Namen derjenigen nach, die einem am nächsten stehen
und fängt dann an zu lesen, besonders natürlich die Zeit des
Bald ist das Interesse gefesselt, es tauchen
eigenen Studiums.
eine ganze Reihe von Erinnerungen
auf an Menschen, mit denen
man nähere oder weitere Beziehungen
gehabt, von denen man
später oft nichts mehr gehört und deren späteres Schicksal man
nun hier in wenigen Worten mitgetheilt fandet. Vieles Erfreu
liche, manches Betrübende liest man da aus und zwischen den
Zeüen und die älteren Leser finden gar manches Kreuz bei Men
schen, die sie noch mitten im Leben geglaubt hatten.
Aber ab
gesehen von dem persönlichen Interesse fallt sehr bald der Werth
des Werkes als Naehschlagobuch
in die Augen, besonders schät-

zenswerth für Alle, denen aus irgend welchen Gründen öfter bio
graphische Notizen nöthig sind; so z. B. auch uns, die wir ja oft
genug über den Lebensgang eines Collegen zu berichten haben.
zu können, dass wir trotz eifrigen
Und es freut uns mittheilen
Lesens kaum einen Fehler gefunden haben; wenn solche auch
gewiss vorhanden sind, so scheinen es doch sehr wenige zu sein,
was uns hohe Achtung vor der Genauigkeit der Arbeit abnöthigt,
mit der dies unendlich mühevolle Werk geschaffen ist.
Den
Herren Verfassern aber gebührt. aufrichtiger Dank für diese auf
opfernde Arbeit.
Die gediegene Ausstattung kann nur beitragen zur weiten Ver
Schroeder.
breitung, die diesem Buche sicher ist.

I.

II.

Taschenkalender für Aerzte. herausgegeben von Dr. Lo
renz, praktischer Arzt in Metz. 1890, HI. Jahrgang. Ver
2 Thle.
lag des Berliner lith. Instituts (Julius Moser).
Preis 2 Mark.
Medicinischer Taschenkalender für 1890, herausgege
ben von den DDr. Jaenicke. Leppmann und Partsch.
Breslau.
Verlag von Preuss à Jünger. HI. Jahrg. 2 Thle.

laschenhdlender für Aerzte, welcher uns zum
Dr. Lorenz'
ersten Male zu Gesicht kommt, hat uns durch die praktische An
ordnung und knappe Form des in ihm Gebotenen, sowie durch
sein bequemes, handliches Format und seine sehr gefällige. Aus
stattung von vornherein eingenommen.
Der erste Theil bringt
ausser dem Calendarium
in wel
und dem Tages-Nolizkalender;
chem für jeden Tag eine ganze Seite für Notizen zur
erfügung
steht, soviel des Wissenswerthen, dass er seinen Besitzer nicht im
Stiche lassen dürfte.
Neben Auskünften über die Dosirung der
Arzneimittel,
Löslichkeit chemischer Präparate, Berechnung der
Schwangerschaftszeit, Gewichtszunahme der Säuglinge, Gifte und
Gegengifte u. dergl. mehr enthält dieser Theil noch die Symptome
und erste Behandlung der häufigeren oder sofortige Hilfe erfor
dernden Krankheiten, sowie Fingerzeige
für chirurgische und
geburtshilfliche Nothhilfe. — Im Beiheft sind das Verzeichniss der
Cur- und Badeorte, die zur Heilung chronischer Krankheiten
besonders empfohlenen Bäder, eine Anweisung zur Harnunter
suchung, Sehproben nach Snellen, Schemata zu Obductioneu und
ärztlichen Attesten untergebracht.
Druck und Papier sind durch
aus befriedigend.
Bezüglich des Breslauer medicinisehen Taschenkalenders constatiren wir auch an dem neuen Jahrgange
alle von uns bei der
Besprechung der früheren Jahrgänge anerkannten lobenswerthen
Eigenschaften, welche diesen Kalender zu einem bequemen Notizund Nachschlagebuch
für den Arzt in seiner Thätigkeit ausser
halb des Hauses machen.
Eine dankenswerthe Beigabe zum
diesjährigen Kalender (im Beiheft) bildet eine Abhandlung über
Diätetik am Krankenbett
von Dr.
in welcher auf
bei acut27 kleinen Octavseiten Vorschriften für die Krankenkost
und fieberfreien Krankheiten, sowie bei Brunnenfieberhaften
curen, die nicht an der Quelle gebraucht werden, enhalten sind.

\

Jaenicke,

Bernhof.

Congress norddeutscher

Ohrenärzte in Berlin.

Am 22. April 1889 tagte in Berlin eine Versammlung norddeut
scher Ohrenärzte in der Absicht eine dauernde Vereinigung in's
Leben zu rufen, ähnlich, wie sie schon seit Jahren in Süddeutschland mit dem besten Erfolge besteht. Gottstein (Breslau) wurde
zum Vorsitzenden gewählt, Barth (Berlin) zum Schriftführer be
stimmt.
Nach eingehender Berathung wurde beschlossen : Die
Jedes Jahr findet
heutige Versammlung ist eine constituirende.
eine freie Vereinigung
norddeutscher
Ohrenärzte
statt.
Zur
Theilnahme an derselben wird in Zukunft eine Aufforderung an
erlassen.
Die Betheiligung
aus
norddeutsche Specialcollegen
ländischer Ohrenärzte wird gern gesehen, doch werden dieselben
nicht ofncrell aufgefordert.
Der Zweck der Vereinigung ist Wis
zu fördern.
Die regelmässige Zusam
senschaft und'Collegialität
menkunft fandet statt zu Ostern.
Als Ort wird, besonders auf
Wunsch der auswärtigen Herren, Berlin bestimmt.
Zur Führung
bis zur nächsten Versammlung
der Angelegenheiten
wird ein
bestehend aus den Herren:
Organisationsausschuss
gewählt,
В e r t h о 1d (Königsberg), II artman n (Berlin), W a 1b (Bonn).
Vorstehende Beschlüsse, sowie die nun folgenden wissenschaft
lichen Verhandlungen
sollen in kurzem Auszuge veröffentlicht
werden.
Vorträgt; :
Be r t n о 1d spricht „über die Heilung von veralteten Trom
Weder eigene noch Anderer Resultate
melfellperforationen".
Erst im letzten Jahre
haben ihn bisher vollständig befriedigt.
ist es ihm gelungen, die von ihm geübten Methoden derartig zu
dass
die
verbessern,
jetzt dieselben günstigen
Hauttransplantation
Resultate zur Heilung von Trommelfelllöchern,
wie sonst zur Hei
lung von granuli renden Wundflächen an anderen Stellen des Kör
darin,
besteht im Wesentlichen
pers liefert. Sein Verfahren
class er nach Ablauf der Eiterung und nach Lösung etwaiger Ver
und der gegenüber
wachsungen zwischen dem Trommelfellrande
ein Stückchen Haut auf die granuliegenden Paukenschleimhaut
Hrende Schleimhaut der Paukenhöhle aufsetzt, welches so genau

■wie möglich die Grösse der Perforation
hat, und in der Dicke
bis zur inneren Pauken(iem Abstände vom Perforationsrande
Die Oberfläche des Hautstückchens
i.öhlenwand
gleichkommt.
so hinein, wie ein Uhrglas
passt dann in den Perforationsrand
Das Gehör erlitt durch diese Art des
m den Falz des Gehäuses.
Verschlusses in keinem Falle eine Verschlechterung, meistens erluhr es eine mehr oder weniger grosse Verbesserung. — Statt der
menschlichen Cutis hat B. in einzelnen Fällen auch die Cornea
verwandt, doch sind diese Versuche noch
von Kaninchenaugen
Froschhaut erwies sich als ungeeignet. Das
nicht abgeschlossen.
der Transplantation
mit mensch
vorhin geschilderte Verfahren
licher Cutis lässt sich bei den grössten Perforationen, also auch
anwen
bei fast vollständigem Verlust des ganzen Trommelfells
die den früheren Methoden
Bei kleineren Perforationen,
den.
leisten, wendet B. die Eihaut an,
der Behandlung Widerstand
welche er täglich mit einem in Terpentin getauchten Wattebausch
im Zeitraum von wenigen Minuten mehrmals hintereinander vor
Die Eihaut wird dabei fast vollständig durchsich
sichtig betupft.
tig und gestattet so die Besichtigung des verklebten Trommelfelldas
rand.ee. Man sieht, wie sich auf den Reiz des Terpentins
die Perforation
ver
Trommelfell röthet, der Band verbreitert,
Sobald der Kranke den geringsten Schmerz von dem Beengert.
i upfen mit Terpentin äussert, wird aamit aufgehört und das Ver
Durch diese mit Vor
fahren erst nach 24 Stunden wiederholt.
kommt es dann
sicht ausgeführte Reizung des Trommelfellrandes
je nach Grösse der Perforation in einigen Wochen zur vollständi
Nach derselben wird das Eihäutchen abgestossen.
gen Heilung.
W a 1 b spricht „über die Pars ossea der externen Paukeniiöhlenwand und die hohe Bedeutung der sich dort abspielenden
für die klinische Diagnose".
Bisher wurde stets
Veränderungen
und der Trominclfollbcfund
für die Dia
nur das Trommelfellbild
W a 1b hält dies nur für einen Bruchtheil
gnose verwerthet.
chronischer Fälle für genügend, während für alle acuten und auch
viele chronische der Befund an der oberhalb des Trommelfells ge
legenen Pars ossea hinzukommen muss. Diese Pars ossea setzt
.sich zusammen seitlich aus dem Margo tympanicus, der an der
oberen Hallte des Trommelfells aus dem Rahmen der Gehörgangs
wände immer mehr herausspringt und zu einem verschieden brei
ten H.ilbmondabschnitt
sich gestaltet.
Die Eücke zwischen den
beiden Margines tympanici wird von einer dünnen Knochenplatte
ausgefüllt, welche vom Schuppentheil des Schläfenbeines stammt
und mit dem Margo tympanicus sich zu einem vollkommenen
Halbmond gestalten würde, wenn nicht dieselbe nach unten zur
Aufnahme der Pars flaccida den Rivini'schen Ausschnitt zeigte.
Die
Um letzteren ist der Halbmond in der Mitte verschmälert.
ser knöcherne Theil der externen Paukenliöhlenwand
vermittelt
an die obere Gehörgangswand
erst den Ansatz des Trommelfells
und verdient seiner Wichtigkeit wegen mit einem besonderen
des
Namen belegt zu werden.
Bei allen acuten Entzündungen
Trommelfelles und der Paukenhöhle zeigen sich die entzündlichen
Es
Erscheinungen an der Pars ossea früher, als weiter abwärts.
hat dies einen sehr natürlichen Grund, indem die Trommelgefässe
in einem von oben her kommenden Zwickel liegen und naturge
mäße in den gröberen Aesten höher oben sich früher Injection und
daran anschliessende Schwellung zeigen muss, also weiter abwärts,
wo die feineren Verzweigungen
sich befinden.
Nimmt man hier
nur das Trommelfellbild,
so giebt man oft nur den kleineren Theil
der Veränderungen wieder.
Die differenzielle Diagnose zwischen
einer sich hier abspielenden Otitis externa odor momentalen Reizungsröthe giebt üie weitere Untersuchung, insbesondere die Aus
cultation. Noch wichtiger für die Diagnose werden nun diese Ver
haltnisse, wenn ein Ohr von einer acuten Entzündung des Trom
melfells oder der Paukenhöhle befallen wird, an dem sich bereits
früher einmal ein entzündlicher Process abgespielt hat. Dann ist
hantig Verwachsung der Pars flaccida mit dem Hammerhais,
so
wie sehr straffe Faltenbildung
vom kleinen Fortsatz ausgehend
zurückgeblieben.
In solchen Fällen kann sich Injection und
da dio Gefässo
Schwellung gar nicht am Trommelfell entwickeln,
in der an der Pars flaccida liegenden Narbe verödet oder sehr
verkleinert sind. Hier zeigt sich dann Injection und Schwellung
nur au der Pars ossea, oft von hier aus seitlich das- Trommelfell
Dabei
umgebend, ohne auf das Terrain desselben überzugehen.
ist sonst das vollkommene Bild der Otitis media acuta entwickelt:
beständige, heftige Schmerzen, Fieber etc. Man wundert sich
mit dem Spiegel nicht mehr entdecken zu können, denkt an eine
der Pau
beginnende Otitis externa, und erst die Untersuchung
kenhöhle giebt Aufschluss, indem man durch die Punetion des
Trommelfells
massenhaftes seröses Exsudat entleert und dann
die Erscheinungen sofort nachlassen.
Wenn das bisher Gesagte
sich hauptsächlich auf die Cutis dieses Theils bezog, so spielt
auch die Pars ossea selbst eine sehr wichtige Rolle in allen Tal
len von sog. Perforation
der Membrana
flaccida, da diese fast
stets mit Caries der Pars ossea verbunden sind.
Hier findet man
oft grosse, zackige Delecte, die bis an die obere Gehörgangswand
der Pauken
reichen und durch welche der ganze Kuppelraum
höhle frei zu Tage liegt.
W a 1b beobachtete mehrmals, dass
bei vollkommenem
Detect»- der Pars flaccida der Hammerkopf
noch ganz intact frei lag. Es muss ferner daran erinnert werden,
dass die Pars ossea sehr häufig der Sitz von Exostosenbildung ist,
indem man an der knöchernen Umrandung des Trommelfells oben

oft mehrere derselben findet, mit oder auch ohne eine gleiche
im Gehörgang vor dem Trommelfell,
meist hier in
Entwickelung
Form zweier sich gegenüberliegenden Halbkugeln. W a 1b schlägt
zum Schluss vor, nicht mehr wie bisher blos den Trommelfellbe
fund nach dem bekannten von
herrührenden Schema
zu zeichnen, sondern ein Schema zu construiren, in welches die
Paukenhöhlenwand
externe
ganze
hineinpasst.
Hartmann stellt eine Patientin vor, bei welcher eine rott
des
weichen
Gaumens mit der hinteren
ständige Verwachsung
Rachenwand bestanden hatte und durch die Operation eine seit 10
Monaten bestehende künstliche Oeffnung hergestellt worden war.
Der Verwachsung lag eine syphilitische Infection zu Grunde. Die
Bewegungen des Gaumens hatten nur geringe Störung erfahren,
sodass die Sprache vollständig rein geblieben war und sogar die
Resonanteu ohne wesentliche Beeinträchtigung
hervorgebracht
Die Operation erfolgte durch Ablösung an der
werden konnten.
und
der
Umsäumung
Ränder
durch
die Naht.
Verwachsungsstelle
Das Einlegen von festen Körpern zur- Verhütung einer Wieder
verwachsung wurde nicht ertragen.
Trotzdem erfolgte die Hei
lung in der Weise, dass eine genügende Oeffnung bestehen blieb,
um die Respirationsluft
durchtreten und die Entfernung
der Se
crete in der Nase durch Ausschnauben gelingen zu lassen.
Derselbe berichtet sodann über einen Versuch zur Herstel
lung einer künstlichen Oeffnung bei angeborenem Verschluss de
äusseren Gehörganges.
Der Fall betraf einen 20-jährigen Patien*
ten, bei welchem die Ohrmuschel gut entwickelt war, indem die
und
vorhanden war, nur der Helix
Cyinba. Tragus
Antitragus
von Hörverniögon
fehlte.
Da.s Vorhandensein
konnte besonders
durcli die Stimmgabelprüfung
festgestellt werden.
Beim Katheterismus konnte durch die Auscultation
auf der Oberfläche des
Warzenfortsatzes
ein kräftig eintretender Luftstrom gehört wer
den.
Um über das Vorhandensein des äusseren Gehörgangs Auf
schluss zu gewinnen, wurde nach der zur Entfernung von Fremd
körpern üblichen Weise die Ohrmuschel nach vorn abgelöst und
mit Hilfe des Raspatoriums in die Tiefe gedrungen. Es zeigte sich
nun, dass die Pars tympanica vollständig fehlte und der Gelenk
auf der vorderen Fläche des Warzentheils
kopf des Unterkiefers
auflag.
Eingeführte
wurden bei Verschluss der
Wattetampons
an die hintere Wand angedrückt und konnten erst
Mundspalte
nach Oeffuen des Mundes wieder entfernt werden.
Die herge
stellte Wunde wurde vernäht und heilte per primam intentionem.
Aus der gemachten Erfahrung glaubt der Vortr. folgende Schlüsse
ziehen zu dürfen : 1 ) dass bei angeborenem Fehlen der Gehörgangsmündung unstatthaft ist an der Stelle, wo derselbe liegen
sollte, operative Eingriffe vorzunehmen wegen der Gefahr einer
Verletzung des Kiefergelenks ; 2) das Vorhandensein oder Fehlen
des knöchernen Gehörganges kann am sichersten und ungefähr
lichsten festgestellt werden durch Ablösung der Ohrmuschel in der
üblichen Weise.
zur Entfernung von Fremdkörperu
Barth zeigt zwei Präparate vom inneren Ohr und stellt einige
Separatabzüge zur Verfügung, in welchen die einfache und Lichte
näher beschrieben ist. Es handelt sich um
Darstellungsweise
durchsichtige Celloidinausgüsse des Labyrinthes mit vollständiger
Erhaltung der Weichtheile. — Ausserdem legt Barth zwei neue,
nach eigener Angabe angefertigte Instrumente vor: a) einen Gau
des Gaumenhakcns
menhalter, eine zweckmässige Modifikation
von Hartmann und desjenigen von Krause; b) einen Sperr
haken zum Auseinanderhalten
der Weichtheile
bei der AufmeisseMan erspart durch denselben wenig
lung des Warzenfortsatzes.
die
stillt
einen
sich
Assistenten,
stens
Blutung
leichter u. s. v..
Der eingelegte und auseinander geschraubte Haken hält zu glei
Die Instrumente sind ange
cher Zeit die Ohrmuschel nach vorn.
fertigt hei Détert in Berlin.
Hausberg zeigt den Schädel eines erwachsenen Individuums,
bei dem ein FrontaTschnitt durch die Nasenhöhlen gelegt ist. Die
hochgradig verkleinerten Highmorshöhlen zeigen sich beiderseits
erkrankt.
Die linkej kaum von der Grösse einer kleinen Haseluuss, ist bis auf ein kleines Lumen von höchstens 2 ^lm. mit einer
die sich in geringerem
gelblichen, sulzigen Masse ausgefüllt,
Grade auch in dem rechten Sinus findet.
Bei der Gewinnung des
beide
waren
mit Eiter gefüllt.
Oberkieferhöhlen
H.
Präparates
weist nach, dass hier die Erkrankung beiderseits von der Nasen
höhle ihren Ursprung genommen haben muss trotz vorliegender
normaler Nasenschleimhaut und betont die Schwierigkeiten,
die
bei Anbohrung vom Alveolarfortsatze
oder der Fossa canina aus
entstanden wären. An drei anderen vorgelegten Präparaten, eben
falls Frontalschnitt
durch die Nasenhöhlen vorstellend,
ist die
Verschiedenheit in der Grösse der Highmorshöhlen
besonders gut
Hansberg ein von einem
zu sehen. — Weiter deinonstrirt
Rechtsanwalt
Rettich in Saarbrücken angegebenes Hörrohr,
mit dem in der Hartmann 'scheu Poliklinik Versuche an
Schwerhörigen angestellt wurden. Der Apparat besteht aus einem
parabolisch goformten Trichter von Metall, einer Leitungsröhre
und enthält an der Aussenöffnung des Para
mit Ansatzstück,
boloids eine mittelst einer Schraube regulirbare Dämpfungsvor
richtung, die die störende Resonanz abschwächen soll. Unter 8
'sehe Hörrohr geprüft
Schwerhörigen, bei welchen das
wurde, konnte nur in zwei Fällen ein besseres Resultat erzielt
Einer allge-.
werden, als mit den sonst gebräuchlichen Hörrohren.

Politzer

Rettich

10
und der
meinen Verwendung steht die Grösse des Instrumentes
hohe Preis im Wege.
N о 11 e n i us demonstrirt an der Hand von 22 wohl ausgebilde
aus der
ten, horizontal durchschnittenen Felsenbeinen
mann 'sehen Sammlung das gegenseitige Lageverhältniss zwi
schen der Spina supra meatum und einem Púnete, der 1 Ctm.
hinter der Spina gelegen ist und etwa der Gegend entspricht, in
welcher der Meissel behufs Eröffnung des Antrum mastoideum
eindringt einerseits, und dem Canalis facialis und dem nächst ge
Die Durchschnittsandererseits.
legenen Canalis semicircularis
maasse betragen: 1) von der Spina zum Canalis facialis 15,5 Mm.,
16,5 Mm., 3) von
2) von der Spina zum Canalis semicircularis
dem Eröffnungspunct
zum Canalis facialis 22 Mm., 4) von dem
In den ein
22
Mm.
zum
Canalis
semicircularis
Eröffnungspunct
zelnen Rubriken schwanken die Werthe (1) zwischen 11 und 18
Mm. ; (2) 13 und 20,5 Mm. ; (3) 18 und 25 Mm. ; (4) 17 und 25,5
Mm.
Daraus ergiebt sich, dass bei Gelegenheit einer Aufmeisselung des Warzenfortsatzes
bereits in der Tiefe von weniger als
20 Mm. funetionswichtige Organe verletzt werden können.
Truckenbrod demonstrirt einen Rhinolithen, bei dem in
selten schöner Weise die Bildung desselben um den Fremdkörper
zu erkennen war und der 15 Jahre in der Nase
(Stiefelknopf?)
verweilt hatte.
Ferner legt derselbe oinen Speichclstein aus der
Glandula sublingualis vor. Im Anschluss hieran zeigt
m a n n einen ähnlichen Rhinolithen, der den unteren und mittle
In demselben befindet sich
ren Nasengang
ausgefüllt hatte.
entsprechender Hohlraum.
ein einem Johannisbrodkern
В a r t h.

Hart-

Hart-

Protokoll der V. Sitzung
ersten Inländischen Aerztetages.

des

4. October 1880, 4 Uhr Xachmittags.
1. Dr. A pping- Wolmar hält einen Vortrag : „Zur Behand
lung der Urethritis gonorrhoica beim Manne".
Der Schwerpunct der Behandlung sei darauf zu legen, dass auch
— Mit den
die hintere Partie der Harnröhre behandelt wird.
landläufigen Tripperspritzen sei dies unmöglich, weil der Muse,
compressor uretnrae sich reflectorisch contrahirt und ein tieferes
Eindringen der angewandten Flüssigkeit unmöglich macht. Daher
bediene sich Vortr. zur Application
flüssiger Medicamente der
Ultzmann 'sehen Irrigations- resp. Capillarkatheter, zur Appli
cation von Medicamenten in Salbenform der Urethralantropiiore
von Stephan. Injectionen werden anfangs täglich, später 1—2
Mal wöchentlich gemacht. Der desinflarte Katheter wird nicht
mit Vaselin, sondern mit dem löslichen Glycerin eingeschmiert.
So werde allEinmal in der Woche Einlegung einer Steinsonde.
raälig der Nährboden für die Gonokokken zerstört. Am häufigsten
wandte Vortr. zu Injectionen an .-

Arid caïbol nur
)
a',JL?, aa 0,2—0.6 l! ferner:
Alumni,

-n<Kr

Tanninlösung 0,2-0.5%
Argent, nitric. 0.02-0,05%
Ttnllin
sulfur -i
к°//„
¿ о
lüaiim. suitur.

Aq. dest. 100
J
Hierdurch werden 3—18 Monate alte Tripper in 1—5 Monaten
und
von Gonokokken
nur
bei Abwesenheit
geheilt.
Heilung
angenommen.
Tripperfaden
In letzter Zeit bat A. oft die 2% Thalliu- und die 5% Tanninantrophore angewandt und bei der Combination beider Behand
lungsmethoden viel befriedigende Resultate gesehen.
Die betr. Katheter und verschiedenartigen Antropliore werden
demonstrirt.
Fennern spricht: „Ueber Myxoedcm".
2. Dr.
Vortr. berichtet über eine von ihm gemachte Beobachtung dieser
an einer 41-jährigen
neuerdings beschriebenen Krankheitsform
Frau aus den besseren Ständen. Die Kranke steht noch unter
Beobachtung.
(Cf. № 51 des vor. Jahrg. der Wochenschr.).
Dr. v. Kugelgen fragt nach dem Verhalten der Schilddrüse
in diesem Falle.
Dr. Jürgens: Sie verhielt sich normal.
Dr. M e г с к 1i n fragt nach dem psychischen Verhalten der

Jürgens-

Patientin.

Dr. Jürgens: Es bestehe auffallende Apathie, auch habe das
Gedächtuiss abgenommen.
an den ConjuncDr. v. S с h rö der fragt, ob Veränderungen
tiven, überhaupt Augenstörungen bis jetzt an der Pat. beobachtet
seien.
verneint.
Dr.
Dorpat spricht : „Ueber TAdoperationen".
3. Dr.
gegen Entropium,
Die grosse Zahl von Operationsmethoden
und Trichiasis mit den hinzugefügten Variationen
Distichiasis
weist schon darauf hin, dass sie nicht in völlig befriedigender
entsprechen.
Weise allen an sie zu stellenden Anforderungen
Einige von ihnen garantiren nicht ausreichend einen dauernden
und
Nachbehandlung
andere
eine
sorgfältige
erfordern
Erfolg,
eines Krankenhauses
gut auszu
sind nicht leicht ausserhalb
führen.
Nun ist ja aber gerade für die erwähnten Hebel ein Verfahren
wünscheuswerth. das genügend radical wirkt und sich für eine
Denn eine grosse
ambulatorische Behandlung vorzüglich eignet.

Jürgens
Jaesche-

können oder wollen sich
an diesen Uebeln Leidenden
in einem Krankenhause unterwerfen und
lassen das Uebel so weit anwachsen, dass ihre Leistungsfähigkeit
in hohem Grade beeinträchtigt wird, oder die Augen unheilbare
Trübungen davontragen, selbst vollständig erblinden.
Deshalb hat J. ein Instrument
construirán lassen, bei dessen
a e s с h e's älteren Bruder
Anwendung die Operation dem von
angegebenen Grundsatze gemäss sich mit Leichtigkeit und Sicher
heit ausführen lässt. Sie besteht in der Bildung einer 2 Mm. brei
ten Brücke, welche den Lidrand mit den falsch gerichteten Cilien
enthält und Verpflanzung
dieser Brücke nach oben hin auf die
von Haut entblösste Oberfläche des Lides der Art, dass der vor
her untere Rand mit den kranken Wimpern nach vorn gerichtet
bleibt.
Das neue Instrument vLidfasseru benannt, wird demon
strirt, die Ausführung der Operation durch Zeichnungen erläutert.
Die Discussion über
a e s с h e 's Vortrag soll nach Erledigung
des nächsten Vortrages eröffnet werden.
4. Dr. E. Johannson- Fellin spricht: <Ueber die Jaesche Ar lt 'sehe Operation".
Gegen die Zuverlässigkeit des von Arlt modificirten Jaescheschen Verfahrens seien von mancher Seite Stimmen laut geworden
(Burchardt, Jacobson, Wicherkiewicz).
Gleich
wohl glaubt J. dasselbe wieder empfehlen zu können. In 60 Fällen,
die er längere Zeit (bis zu 2 Jahren) nachher beobachten konnte,
war der Erfolg ein bleibender.
Zum Gelingen der Operation
müssen 3 Bedingungen streng erfüllt werden:
mit den Cilien darf nicht von dem unterlie
1) Die Hautbrücke
genden Gewebe isolirt werden.
Der
dem
zweite,
intermarginalen
parallele Schnitt muss dicht
2)
oberhalb der Cilien ausgeführt werden.
3) Muss auf die erforderliche seitliche Höhe des zu excidirenden Hautstückes besonders geachtet werden, da gerade in der
Nähe der Lidwinkel ein Recidi viren der Haare beobachtet wird.
о h. lässt die Seitentheile des Bogens (welcher das zu excidirende
Hautstück umgrenzt) etwas steiler abfallen.
Dr. S t r ö h m b e r g : Die von Jaesche und Johannson
berührten Operationen seien für die Praxis in Livland besonders
wichtig, weil Trachom nnd Folgezustände hier so häufig. Jaesch eArlt , ein gutes Verfahren, schützt aber ebenso wenig wie andere
Methoden vor Recidiven.
auf die inter
S t о r r y transplantire
marginale Wunde Lippenschleimhaut,
damit keine Härchen aufebenso,
o
schiessen. С h d i n
der sich auf zahlreiche Fälle stützt.
Ströhmberg empfiehlt diese Methode. Chloroformnarkose
nothwenig, da die Schleimhautexcision an der Lippe schmerzhaft.
Anheilung meist gut.
Dr. v. Schröder freut sich ebenfalls, dass der Aerztetag
diese local wichtige Operation bespreche, wo so viel Trachom im
Lande.
Es gebe viele gute Methoden der Lidoperation, ein jeder
Operateur habe nach der seinigen die besten Resultate. S с h r öd e r 's Vertrauen zu
a e s с h e - A r 11 sei durch- Burchardt,
und
nicht erschüttert, es komme eben dar
auf an. wie und wann man
A
Im St.
anwendet.
Petersburger
Snellenwerden hauptsächlich
Augenhospital
H о t z und
geübt. Ist der Knorpel stark ge
krümmt, so muss nach Snellen Keilexcision
des Knorpels ge
macht werden. Bei Anlegung der Nähte verfahrt man nach einer
Modification
nach Hotz oder Gormann.
Wo keine starke
Krümmung,
die Hautoperation
Die
nach
Recidive liegen oft daran, dass das Trachom noch nicht abgelaufen,
nicht daran, dass die Operationsmethode
schlecht war.
In der
Literatur wordo das
verschie
t.'scbe Verfahren
den beschrieben,
v. Oettingen- Dorpat habe schon ähnlich
wie Johannson operirt.
Iii St. Petersburg wird möglichst
hoch hinauf transplautirt,
selten aus der Lippe zur Transplanta
tion genommen, weil dies schmerzhaft und Chloroform nöthig.
In Deutschland
auch schrumpfe die Schleimhaut ziemlich stark.
Bei
empfiehlt Eversbusch wieder warm
der Hautentnahme aus dem Arm muss man mit dem Rasirmesser
schneiden,
um so die Haarbälge zu zer
möglichst oberflächlich
stören.
hat
Snellen
nicht
Dr. Jaesche
erwähnt, weil er beim
Thema bleiben wollte und eine Methode angeben, die ohne Assi
würde
stenz und Krankenhaus
durchführbar.
Die Recidivfrage
hier zu weit führen — man muss jedenfalls viele Jahre abwarten,
ehe man definitiv urtheilen kann.
Dr. v. Schröder: Der neue Vorschlag Jaesch e's (Lidfasser) sei interessant — es sei nur die Frage, ob eine solche Mo
dification nothwendig : verdrängen solle sie die anderen Methoden
nicht.
S. fragt, ob nicht dabei eine Verkürzung
des Lides und
Lai-'ophthalmos eintrete.
Dr. Jaesche: Nein, obgleich er über 100 Tälle operirt : es
schon
giebt übrigens verschiedene Lider, wenn Lagophthalmus
angedeutet sei, werde er seine Pincette nicht brauchen.
Dr. v. Schröder: Es trete auch wohl keine prima intentio
ein, sondern bleibe ein granulirender Rand, der gebeizt werden
müsse.
Dr. Jaesche giebt zu, dass mitunter gegen die Regel auch
ein etwas breiterer Granulationsstreifen
entstehen könne.
Dr. v. Schröder ist dafür, dass die neue Operation versucht
wird, auf die Kürzung der Heiluugsdauer werde sie kaum «inen
Zahl

der

nicht der Behandlung

J

J

J

J

Wicherkiewicz

Jaesche- rit
Jaesche-Arlt

Jaesche-Arlt.

Jaesehe-Ar]

Jaesche-Arlt.

и
Verfahren nach
denn auch beim gewöhnlichen
gehe es schnell.
Für das untere Lid möchte S. nicht die Hotz 'sehe Naht, wie
Kein bleibendes Resultat davon.
a e s с h e angab, empfehlen.
'sehe
In St. Petersburg wird am unteren Lide die
Methode geübt (Beschreibung derselben), die besonders bei jun
gen Individuen empfohlen werden kann, wo die Lidhaut den Tur
gor noch nicht verloren hat.
5. Dr. L e n z - Sesswegen hält einen Vortrag: „Zur Lehre vom
Glaucom".
Vortr. führt aus, dass die Rolle, welche die Zonula Zinnii als
Ernährungsstromes
des intra-ocularen
erste Durchgangspforte
spiele, in der Lenre vom Glaucom zu wenig berücksichtigt werde.
Rh e i n d о r f 's Arbeit (Zehender 1887), welche dies betonte,
habe zu wenig Beachtung gefunden.
Lenz hat einen Fall von Glaucoma simplex absolutum beob
eine bedeutende
achtet, wo er im Anschluss an
der Zonula Zinnii und der vorderen Linsenkapsel
Verdichtung
annehmen musste, durch vielleicht refleetorisch entstandene Hy
war starkes Vordrängen der
persecretion in dem Glaskörperraum
zu Stande gekommen, es
Linse und Zerrung der Ciliarfortsätze
Sein therapeutisches Resume geht mit
folgte der acute Anfall.
dahin: bei Glaucoma simplex zu extrahiren mit
jedoch mit der Einschränkung
nachfolgendem Glaskörperstich,
dieses Alles nicht in emer Sitzung vorzunehmen, sondern nach
Verheilung des Schnittes zu diseidiren.
Dr. v. Schröder: Jeder Beitrng zur Glaucomlehre sei dan
so werde doch endlich eine fundirte Erklärung des
kenswerte,
Glaucom sich geben lassen. Bis jetzt können wir nur wie vor
100 Jahren sagen: Glaucom ist vorhanden, wenn die Tension
habe nur eine Hypo
des Bulbus erhöht ist. Auch
these gegeben und Lenz' Fall sei interessant, aber nicht be
Er wäre nur dann beweisend, wenn der Glaskörper
weisend.
stich gemacht worden und Abnahme der Tension eingetreten
Aber das Auge vereiterte früher.
wäre.
Gegen R h e i n d о r f 's Hypothese sprechen ferner die Fälle, in
welchen bei bestehendem Nachstaar nach Discision die Tension
des Bulbus nicht geringer, sondern höher wurde. — Das Auftreten
der
von Glaucom bei anatomisch nachgewiesener Abwesenheit
Linse und ihrer Kapsel sei ein stricter Beweis gegen Rheind о r f 's Theorie.
schicke immer Iridectomie vor
Dr.
aus, mache dann Extraction.
Dr. a e s с h e : Es sei ein falscher Weg, wenn man bei Glau
com nach einer anatomischen Ursache suche, alle Vorhältnisse,
welche die Absonderung und Aussonderung innerhalb des Auges
Lenz habe angeführt,
verändern, sind in Betracht zu ziehen.
die Linse bei Glaucom entferne, dies könne
dass
Daher Iridec
doch nicht thun.
man bei guten Sehverhältnissen
tomie.
Dr. Lenz: Die von Schröder angeführten Fälle von Druck
steigerung nach Discision des Nachstaars können dadurch erklärt
werden, dass die Font ana'schen Räume schon verschlossen
waren.
Was den 2. von S. angeführton Fall anbetreffe, so bleibe
ja noch die Hyaloi'dea, die verdickt sein könne, Iridectomie helfe
wenig, man müsse die Linse opfern.
Dr. v. Schröder: Man müsse bei constatirtem Glaucom fasta e s с h e betont, auch
in jedem Falle iridectomiren,
wie schon
auf die Gefahr eines Misserfolges hin ; selten sei die Sclerotomie
indicirt.
6. Auf Anfrage des Präses erklärt die Versammlung sich ein
stimmig dahin, dass sie irgend eine Veränderung der Statuten der
Gesellschaft für nicht wünschenswerth hält.
7. Nachdem Präses T r u h a r t die Tagesordnung für erledigt
erklärt und sich von der Gesellschaft verabschiedet hat, erklärt
Wolmar in seiner amtlichen Function
Kreisarzt
den ersten Inländischen
Aerztetag für geschlossen.
Einfluss haben,
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Sitzung am 3. Mai 1889.
vor.
Seit
1) Dr. Thilo stellt einen 24jährigen Haemophilen
14 Jahren Contractur des rechten Kniegelenkes.
Pat. geht seit
6 Jahren auf Krücken.
Stützapparat aus T-Schienen, der eine
ausserdem Behand
allmälige Streckung des Gelenkes bewirke,
seit 2 Jahren.
Pat.
lung mit Massage, Gymnastik, Faradisation
geht seit Jahresfrist ohne Krücke. Den erzielten Erfolg demonstrirt Vortragender an einem Gypsabguss des Gelenkes.
Die Bewegungen mit allmälig gesteigertem Widerstände seien
bei der Contracturbehandlung
das Wesentlichste.
Interessant
sei, dass das empfindliche Gelenk des Bluters die Apparate und
Bewegungen vertrage.
Pat. stamme von ge
2) Dr. Deubner: Krankenvorstellung.
sunden Eltern, sei nie krank gewesen. Seit 3 Wochen Ausschlag
anfangs auf den Armen, dann auf den Beinen und dem Gesicht.
Es bilde sich ein rother Fleck, der sicli nach der Peripherie aus
breite und im Centrum abblasse, ohne cutané Exsudation an den
Extremitäten, während am Gesicht Exsudation sich finde, woge

Dr. Bergmann halte die
gen das Abblassen vermisst werde.
Affection für Lepra maculosa, während sie Red. für eine einfache
das sog. polymorphe
Erythem anspreche, und
Angioneurose,
stütze seine Diagnose auf die negative Anamnese, das Auftreten
des Exanthems auf den Streckseiten der Extremitäten
bei Frei
bleiben des Rumpfes. Dr. B. wolle Anästhesien gefunden haben,
von deren Existenz
sich Red. nicht habe überzeugen können!
Pat. wohne seit 20 Jahren hier in der Moskauer Vorstadt.
Bei
genauer Inspection der Pat. finden sich auf Brust und Rücken
auch Flecke, die Tags zuvor noch gefehlt haben sollen.
Dr. Bergmann zweifelt nicht an der Diagnose: Lepra. Anäs
kämen dem Erythem nicht zu.
thesien, die sicher nachweisbar,
Der eine Peronäus sei druckempfindlicher,
Nervenverdickungen
freilich nicht nachweisbar.
Es bandle sich nicht um cutané Le
pra, sondern um eine lepröse Trophoneurose.
Dr. Deubner, der seme Diagnose nicht mehr aufrecht erhält,
richtet an den Vorredner die Frage, ob bei Lepra ein endgiltiges
Verschwinden der Flecke beobachtet worden.
Dr. Bergmann hat derartige landkartenförmige
Eruptionen
auftreten und schwinden sehen. Die cutané Form der Lepra sei
von der nervösen streng zu scheiden.
Aber auch exquisite Kno
ten der cutanen Lepra könnten sich zurückbilden.
Dr. Hampeln:
Es gebe vorübergehende Lepra-Erytheme
(Neisser bei Ziemssen), denen sich erst später die bleibenden
Symptome anschlössen.
Dr. Voss schliesst sich der Anschauung des Vorredners an;
das vorgestellte Exanthem
sei nicht charakteristisch
für Lepra
maculosa, er sehe es als Prodrom alaffection an, die es unbe
stimmt lasse, ob es sich um die nodöse oder die anästhetische
Form handeln werde.
des Vortrages cf. vorige
3) Dr. Ed. Schwartz: Fortsetzung
unter dem Titel
Sitzung.
(In № 30, 1889, dieser Wochenschrift
„Die Lues-Tabes-Frage" erschienen.)
Dr. Mercklin hat, einer Aufforderung Dr. Schwartz's fol
gend, die Anamnesen der in Rothenburg verpflegten Frauen mit
auf Lues geprüft.
Das männliche Mate
progressiver Paralyse
rial sei wegen Häufigkeit der Lues ungeeignet erschienen.
Von
4
an
626 Frauen litten 25, gleich
pCt,
progressiver
Paralyse,
von den Männern waren 31 pCt. paralytisch.
Unter den 25 war
keine einzige Virgo: 18 Ehefrauen (von denen 4 vorher im Concubinat gelebt), 4 Wittwen,
3 Concubinen.
Alter 23—58 Jahre,
im Durchschnitt 41. Fast alle stammten aus den unteren und
Sichere Infection
mittleren
Gesellschaftsklassen.
durch den
Mann in 3 Fällen, wahrscheinliche in 1 Falle, Concubinen 3 Fälle,
vor der Ehe Concubinat 4 Fälle, Lues des Mannes strict geleug
net 3 Fälle (davon 2 kinderlos),
Mann Tabetiker 1 Fall. Mann
Paralytiker 1 Fall, 9 Fälle lückenhaft.
Die Lues spiele offenbar eine Rolle in der Vorgeschichte der
ein ätiologisches Moment neben
Paralyse, sie sei wahrscheinlich
gebe, die Paralyse als speanderen, was nicht die Berechtigung
eifisch syphilitische Erkrankung anzusehen.
Hiergegen spreche
ebensowohl der anatomische Befund wie die Machtlosigkeit
der
in
Gegentheil
letzterer Hinsicht berichtet
Therapie. Wo das
in denen auch spon
worden, handele sich's um Anfangsstadien,
tane Remissionen einträten.
Für den Zusammenhang von Lues und Tabes resp. Paralyse
sprächen gewisse prägnante Einzelfalle, wie eine Beobachtung
Berger 's: Erkrankung an Tabes im 72. Lebensjahre, nach lue
tischer Infection im 70., oder der Strümpell 'sehe Fall: Tabes
und Paralyse
bei einem hereditär - syphilitischen
13jährigen
Mädchen.
Es bestätige sich mehr und mehr die Anschauung, dass Lues
zur Paralyse prädisponire.
Nach Rieger neige ein Syphilitiker
16—17 mal mehr zur Paralyse als ein Nichtinficirter.
Trotzdem
sei dieselbe nicht als speeifisch syphilitische Hirnerkrankung zu
bezeichnen, sondern nur als „Nachkrankheit" (Strümpell).
Männern Rothenburg^
Unter den paralytischen
fand Dr.
Riemschneider unter 88 brauchbaren Fällen sichere Lues 41
Mal (46,5 pCt.), Verdacht auf Lues 28 Mal (31,9 pCt.), Lues ge
leugnet 19 Mal (21,5 pCt.).
Dr. Holst schliesst sich dem Vorredner in der Frage des Zu
sammenhanges von Lues und Tabes an. Die Contraindication
Kemmern's betreffend, habe er sie bei der früher üblichen durch
von 28° aufgestellt.
Eine Parallele
gängigen Badetemperatur
zwischen Kemmern und Aachen halte er wegen der grossen Diffe
renz der Quellen für misslich.
Aachen's Erfolge schreibe er zu
meist der dort geübten sehr correcten Behandlung zu, namentlich
was Quecksilber anlange.
Von speeifischer Cur habe Red. nur
Erfolg gesehen, wo neben Tabes noch andere Symptome der Lues
sich fanden.
Dr. Hampeln interessirt sich seit Jahren für den Zusammen
hang von Artériosclérose mit Lues, den er mehr und mehr be
der Anamnese auf ähn
stätigt finde; dabei sei er bei Erhebung
liche Schwierigkeiten gestossen. wie sie Dr. Seh warz geschildert.
Dr. Schwarz glaubt nicht an die speeifische Heilkraft Kem
mern's gegen Tabes.
Eine Parallele zwischen Aachen und der
einheimischen Quelle habe er nicht ziehen wollen, an beiden Or
ten aber seien Bäder und Inunctionen gleichzeitig bequem durch
führbar.
Die Contraindication
„Tabes" sei auf seine veranlassung
aus der diesjährigen Kemmern'schen
Annonce gestrichen.
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entrissen, der wie
vermisst, von vielen beweint wird.
(geboren in St. Petersburg den 28.
Dr.
October 1822) ist am 26. December nach längerem Krankenlager
zu Hause er
Bis zu .seinem 13. Lebensjahre
sanft entschlafen.
zogen, trat er im Jahre lb36 in das damals eben gej. rundete
Larin'sche Gymnasium, woselbst er durch Fleiss und Püuetlichkeit sich liervorthat und das er 1841 beendigte; er gehörte somit
zu den ersten Abiturienten dieses Gymnasiums. Er trat sogleich in
die hiesige Universität ein, um Philologie zu studiren ; aber schon
wie dies Studium.
nach einem Jahre verlies er diese Universität
1842 zog er nach Dorpat, um dort der Mediän sich zu widmen.
Mit grösstem Fleiss gab er sich ganz dem Studium hin, oline viel
am Studentenleben Tb. eil zu nehmen, obgleich er zu einer Corpora
Von dort 1848 mit dem Doctordiplom und mit einer
tion gehörte.
*rat er 1К4У. um sich praktisch
Fülle von Wissen zurückgekehrt,
in's Marieu-Magdalenen-Hospital
ein.
zu vervollkommnen,
Hier
Kenntnisse,
seinen Fleiss, seine Pünctgewann er bald durch seine
seiner
die Achtung
Vorgesetzten
lichkeit und Gewissenhaftigkeit
und die Liebe seiner
und seiner Collegen, sowie die Verehrung
Als Supernumerar
eingetreten,
Patienten und Untergebenen.
und I860 zum älteren
ward er bald zum jüngeren Ordinator
Ordinator ernannt.
Obgleich Therapeut beschäftigte er sich auch
und versau von I860— löo'3 die chirur
gerne mit der Chirurgie
mit P'ackkenntniss
und Ge
gische Abtheilung dieses Hospitals
schick.
1863 verliess das M.-M.-Hospital und widmete sich voll
schon
die
damals
war.
gross
Zugleich
ständig seiner Privatpraxis,
leitete er auch mit dem ihm eignen Eifer die Kinderbewahranstalt
bis
wo
er
zu
seinem
Tode
Director
ирштъ"),
(„Серебряиный
war.
Seine unermüdliche Thatkraft, seine schlichte Bescheiden
heit, vereinigt mit einer einnehmenden Freundlichkeit und gren
machten ihn bald zu einem der popu
zenlosen Selbstlosigkeit
Seine Freigebigkeit
kannte
lärsten Aerzte auf Wassili-Ostrow.
keine Grenzen.
Den Namen
witsch kannte auf
wie
Jedermann,
besonders
in
der
jung
alt,
Wassili-Ostrow
mittle
ren und dienenden Classe und er war von Allen mit grosser Ver
Eine Zeit fungirte
auch als Con
ehrung genannt.
Er be
sultant hei der Filiale der Maximilian'schen
Heilanstalt.
sase geradezu ein Talent zum Armen-Arzt, welches, wie der Herr
Pastor Haienjäger an seinem Sarge treffend hervorhob, weder
von vielen

und therapeutische

Mittheilungen

— Dr. Higginbotham rühmt die speeifische Wirkung des
Nicotin (Gr. '/,(, mit indifferentem Extract in Pillenform gereicht)
— gegen für den Pat. höchst lästigen Singultus.
Bei zwei Män
nern von 40 bis 50 Jahren \\ ar derselbe als Nachkrankheit
nach
und wich schon nach der
überstandener Influenza aufgetreten
ersten Gabe, nachdem andere Mittel 14 Tage hindurch vergeb
In einem dritten Fall h;;tte der
lich gereicht worden waren.
Singultus bei einem bejahrten Fräulein einen chronischen Ver
lauf gehabt. Die Dauer desselben war auf fünf Jahre zurückzu
in Nizza und Meran hatte keine Besse
führen. Wintoraufenthalt
welches zu jeder Tageszeit,
Das Schnucken,
rung gebracht.
auch Nachts auftrat, war hier von einem höchst störenden, nicht
allein in der Wohnung der Patientin, sondern im ganzen Hause
Bei dieser
hörbaren Schrei im höchsten Discantton begleitet.
Pat. hatte die Influenza auf den Singultus keinen Einfiuss ausge
werden,
ehe datübt ; hier musste die Gabe öfters wiederholt
Uebel vollkommen schwand. In allen 3 Fällen waren die Krampfschmerzeu in den Brust- und Bauchmuskeln bis zur Unerträglich(Original-Mittheilung).
keit gestiegen.
— Die von Brown-Séquar d jüngst vorgeschlagenen Injeetionen von Hodensaft sollen jetzt durch Injeetionen von che
misch reinem Spermin, das in jenem Safte enthalten ist, ersetzt
werden.
Der erste Versuch, dem wohl bald andere folgen wer
des grossen amerikanischen
Ge
den, ist in dem Laboratorium
schäftes Parke, Davis & Comp, angeblich mit Erfolg an einem 70j.
Es sollen täglich 1—2 subcutane In
Neger angestellt worden.
jeetionen mit folgender Lösung nöthig sein: Spermini hydrochlorici 0,1, Ац. dest. 8,0, Glycerini purissimi 0,2. — Ko b e rt, der
in „Fortsein-, d. Mei!. \» 21" über das Spermin berichtet, giebt
1878 die früher schon bekannten Spermaan, dass
K.
•krvstalle als phosphorsaures Speruiin richtig erkannt habe.
selbst hat das salzsaure Spermin schon vor Jahren Tliieren sub
cutan injicirt und gar keine Wirkung gesehen; auf Steigerung
des sexuellen Triebes hat er nicht geachtet.
(Int. klin. Rundschau X« 50,)
Bonazzi schlägt an Stelle der Suspensionsbehandlung
bei Ataxie die Behandlung mittelst forcirter }'oruártslieugung den
Körpers vor und zwar muss die vordere Körperhalfte bis zur Be
Dabei wird, wie Versuche
ruht ung der Kniee gebeugt werden.
am Cadaver zeigen, die Medulla dünner und die Cauda equina
verlängert sich um 6— 14Ctm.
stark gespannt; die Wirbelsäule
Durch diese
(hauptsächlich durch Entfernung der Proc. spinosi).
der intervcrtebralen
Methode erzielt man eine Verlängerung
des Druckes,
den daselbst die
Lücher und eine Verminderung
und die mit ihnen verlaufenden Gefässe erleiden,
Nervenwurzeln
sehr begünstigt wird.
Die Me
wodurch die spinale Circulation
Minute, später etwas länger
thode ist in der ersten Sitzung
angewandt.
(Congr. d. ital. med. Ass. — W. med. Woch. .¥•47.)
— Aseptisches und antiseptisches Seidenpapier und üeidenpadie nach den Angaben von Dr.
piercharpie (Seidenpapierwolle),
A. Gross ich, Primararzt des städtischen Hospitals in Fiume,
Jahren als Verbandstoffe an Stelle
hergestellt und von ihm seit
der einfachen und antiseptischen Gaze und Baumwolle benutzt
worden sind, werden vom Director desselben Hospitals Dr. A. v.
Giacich warm empfohlen. Antiseptisches Seidenpapier in zweioder mehrfacher Lage auf eine frischgenähte aseptische Wunde
applicirt, soll immer genügen die prima intentio zu schützen.
Noch besser bewährte sich die antiseptische (Jodoform, Sublimat,
welche G. allen anderen
Carbolsäure etc.) Seidenpapiercharpie,
Verbandstoffen vorzieht, weil sie seidenweich, sehr hygroskopisch
und dabei sehr voluminös ist. Es besteht in Fiume bereits eine
kleine Fabrik zur Herstellung dieser Stoffe. (Leider ist über den
nichts niitgetheilt).
Kostenpunct
(W. med. Woch. № 47).
— Im „Correspondenzbl.
Schweizer Aerzte"
theilt
einen Fall von Schlangenbiss (Vipera berus) mit. Der um 11 Uhr
beim Beerensammeln gebissene 10-jährige kräftige Knabe, wurde
ihm um
Uhr Abends gebracht; Gesicht leichenblass, kühl, Puls
sehr schwach, starker Brechreiz, Bissstelle über dem rechten
z. Th. auch der Oberarm,
Hand und Vorderarm,
Handgelenk;
F.
sind stark geschwollen, hart, kühl, äusserst druckempfindlich.
mit 3% Carbols. (Bissstelle,
subcutane Injeetionen
machte
und legte einen Carunter- und oberhalb des Ellenbogeugelenks)
Std. trat ruhiger Schlaf ein, aus
an. Nach
bolwatteverband
dem der Knabe am folgenden Morgen fast genesen erwachte; die
Tagen geschwunden.
Schwellung war nach
— Zur Behandlung des Änchylostomum duodenale. Sons no
(Gazetta d. Osp. 10) theilt einen Fall eines mit Änchylostomum
Vi

Wieder hat der Tod uns einen Collegen
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Dr.

durch Patente noch durch Protection erlangt wird.
Dass er sich
den Rang des Wirklichen Staatsraths sowie den Wladimir-Orden
Classe verdient hatte, wussten Wenige, dass er aber allge
meine Hochachtung und Liebe erworben — das wussten Alle und
dafür lieferte sein unabsehbarer
den schlagendsten
Leichenzug
war unverheirathet
und widmete
Beweis.
Dr.
und seine ganze Kraft bis zur Erschöpfung
ah' seine Kenntnisse
Sit tibi terra levis!
der leidenden Menschheit.
B.

III.

3

vor Aus
Dr. Holst: Rumpf behaupte, eine Quecksilbei'cur
bruch secuudärer Erscheinungen
begünstige die Entstellung der
sich
Wie
weit
diese
These
entziehe
bestätige,
sich
Nervenlues.
seiner Beurtheilung.
Dr. Schwarz: In 3 Fällen von Paralyse konnte Rumpf am
Gehirn makroskopisch nichts Luetisches nachweisen, mikrosko
pisch dagegen erwies sich das ganze Gehirn an den leinen und
Die Paralyse werde
feinsten Gefässen als luetisch erkrankt.
vielleicht mit Recht Gehirntabes genannt.
hätten die For
Nutzen
Miram:
Einen
Dr.
therapeutischen
schungen über den Zusammenhang von Lues und Tabes nicht ge
Ihm erscheine zweifelhaft, wie weit die Lues verant
bracht.
wortlich zu machen sei. Direct zugegeben werde die Syphilis
selten, meist werde die Diagnose aus dem anamnestischen An
halte, irgend einer Hautaffection aufgebaut. Bei der grossen Ver
breitung der Letzteren sei ein Trugschluss nur zu leicht möglich.
Dr. Mercklin: Soweit er die mikroskopische Anatomie der
Paralyse beherrsche, sei der Nachweis des Zusammenhanges noch
Nur die auamnestische Häufigkeit sei auffällig.
nicht erbracht.
Ein weiterer prägnanter Fall betreffe einen pedantisch soliden
Mann aus ebenso solider Familie; nachdem er 8 Tage lang in St.
Petersburg flott gelebt und dort inficirt worden, führte er später
10 Jahre später erkrankte er
die gewohnte Lebensweise weiter.
an Paralyse.
ja den Verdacht eines
Fälle
legten
Dr. Miram: Derartige
indessen noch nicht zur Thera
Causalnexus nahe, berechtigten
pie mit so differenten Mitteln wie Jodkali und Quecksilber.
Dr. Hampeln hält die Thatsachen für zu deutlich redend, um
Die Behandlung werde sich nach den
Zweifeln Raum zu geben.
Erfolgen zu richten haben.
So sei Jodkali in allen Fällen von
Artériosclérose von Nutzen.
Im
Dr. Mercklin:
Beginn der Paralyse, wo es sich um Hyper
handele, sei Kälte und Jodkali
ämie uud Bindegewebswucherung
indicirt, ¡ägeu andere luetische Erscheinungen
vor, so sei der
Versuch mit Quecksilber berechtigt, wovon aber 10 Jahre nach
der Infection wenig mehr zu erwarten sei.
Dr. Schwarz: Die einschlägigen Forschungen seien neueren
Den Zusammenhang von
Datums und noch nicht abgeschlossen.
Lucs mit den Erkrankungen des Nervensystems betreffend, stütze
er sich mehr auf die pathol. Anatomie als auf die Anamnese.
die den Darni4) Dr. V. Schwartz zeigt eine Sulfonalpastillo,
tractus passirt und dabei kaum die Halite ihrer Grösse cingedes Mittels sei also diese Anbüsst.
Wegen Schwerlöslichkeit
wendungsfoim ungeeignet.
z. Z. Secretar: Dr. v. S t г у к.
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behafteten jungen Mädchens mit, bei welchem anfänglich Chlorose
diagnosticum wurde ; da aber die gewöhnlichen Curmethoden fehl
schlugen, wurde zur mikroskopischen Untersuchung der Faeces
geschritten und die Anwesenheit von Anchylostomum constatirt.
Auf einige Gaben von 4,0 Thymol pro dosi wurde die Pat. davon
befreit.
(D. med. Woch. К 33.)

Vermischtes.
— Durch Allerhöchsten Ukas vom 21. December 1889 ist an
Stelle des Wirklichen Staatsraths Dr. Zdekauer der ordent
liche Professor der militär-medicinischeu
Académie, berathendes
Mitglied <les»Medicinalrathes und Mitglied des Conseils des Minis
ters der Volksaufklärung,
Wirkl. Staatsrath Dr.
s с h u t i n — zum Präsidenten des Medicinalrathes
des Ministe
riums des Innern ernannt worden, unter Belassung in seinen frühe
ren Stellnngen.
— Der stellvertretende
Director des Medicinaldepartements,
Staatsrath Dr. R a g о s i n ist als Director des Medicinaldeparte
ments bestätigt worden, unter Beförderung zum Wirklichen Staats
rath.

VictorPa-

— Zum stellvertretenden Rector der Universität Tomsk ist der
dortige Professor der Physiologie, Hofrath Dr. W e 1i к i , ernannt
worden.
— An der militär-medicinischen
Académie hat eich Dr. D e 1i z y n mit Genehmigung der Conferenz der genannten Académie
als Privatdocent für Anatomie habilitirt.
— Ordensverleihungen : Der St. Annen- Orden I. Classe — dem
Director der St. Petersburger Augenheilanstalt,
Wirkl. Staats
rath Dr. Graf M a g a w 1 y. Der St. Stanislaus-Orden I. Classe —
dem Professor
an der St. Petersburger
Entbindungsanstalt,
Wirkl. Staatsrath Dr. В i d d e r. Den St. Wladimir-Orden
IV.
Classe — dem Prof. der Pharmakologie
in Kiew, Staatsrath Dr.

Heubel.

— Befördert : Zum Oeheimrath — Dr. Joseph Berthe ns о n , Mitglied des medico-philauthropischen
Comités, für Eifer
und besondere Mühwaltung in diesem Kessort.

— Wie uns von Dorpat mitgetheilt wird, prakticirt der frühere
Director der dortigen medicinischen Klinik, Herr Professor Dr.
Weil, der seine Stellung wegen Erkrankung aufgeben musste,
diesen Winter in San-Remo.
Wir haben dieser Mittheilung gern
die Spalten unseres Blattes geöffnet, weil wir dadurch nient nur
unsern Lesern, welche Kranke an die Riviera senden, sondern

auch so manchem Leidenden,
der in der Ferne eines erfahrenen
ärztlichen Beirathes bedarf, einen Dienst zu erweisen glauben.
— Mit Dr. F e r d i n a n d H e f f 1 1e r , dessen Tod wir in der
vorigen Je gemeldet haben, ist wiederum ein geachteter und be
liebter Arzt aus unserer Mitte geschieden. Im kräftigen Mannes
alter, in noch nicht vollendetem 48. Lebensjahre,
ist er auf einer
Reise in seine Vaterstadt im Eisenbahnwaggon
einem Schlagan
falle erlegen, dessen Vorboten sich übrigens bereits im Sommer
1888 zum ersten Mal gezeigt hatten.
Was den äusseren Lebensgang des Dahingeschiedenen, welcher
in der kleinen Stadt Wesenberg (Estland) geboren war, anbe
in der Petri-Schule
in St.
langt, so erhielt er seine Schulbildung
und widmete sich dann i. J. 1860 dem Studium der
Petersburg
Medicin an der medico- chirurgischen Académie.
Nach Erlan
gung des Arztgrades (1866) wurde er Militärarzt und war als sol
cher successive am Nikolaihospital, in einem Infanterieregiment
in Kurland, einem Sappeurbataillon
und bei einer Artilleriebri
Im J. 1873 erwarb er nach Verteidigung seiner
gade thätig.
Dissertation, welche sich auf die Anatomie des Gehirns bezog, die
Doctorwürde und wurde dann behufs weiterer Vervollkommnung
in's Ausland geschickt. Während des türkischen Krieges war
er als Arzt des Garde-Schützenbataillons
auf dem Kriegsschau
Nach Beendigung des Krieges wurde H. als Ordiplatze thätig.
nator am hiesigen Ssemenowschen Militärhospital angestellt,
von welchem er erst vor Kurzem auf seinen Wunsch an's NikolaiMilitärhospital versetzt wurde. Neben seiner dienstlichen Stel
lung erfreute er sich auch einer ausgebreiteten Privatpraxis.
sein offenes und liebenswürdiges
Tüchtigkeit,
sowie sein stets sprudelnder Humor gewannen ihm in
Wesen,
der Gesellschaft sowohl, als auch am Krankenbette viele Freunde,
die ihm gewiss ein treues und liebevolles Andenken bewahren
werden.
Bernhof.
— Verstorben:
1) Am 27. December a. pr. in Reval der Arzt

Hefftler's

an der Revaler Flotten-Halbequipaoe,
Dr. Ernst Frey, 42Jahre
Als Sohn des bekannten früheren Inspectors der Annen
schule A d a m F r e y in St. Petersburg geboren, erhielt er an der
und bezog darauf die Uni
genannten Anstalt seine Schulbildung
versität Dorpat, an welcher er im Jahre 1874 die Doctorwürde er
Nachdem er hierauf ein volles Decennium als Ordinator
langte.
zu Perm gewirkt, siedelte er nach Reval
am Landschaftshospital
über, wo er neben der dienstlichen Stellung eines Marinearztes
auch Privatpraxis ausübte.
Ein chronisches Lungenleiden, wel
ches in Folge der Influenza in verstärktem Maasse auftrat, setzte
Mit Frey ist eine reich und vielseitig
seinem Leben das Ziel.
ein Mann, bei dem sich ein reges geisti
veranlagte Persönlichkeit,

alt.

ges Leben mit warmer Empfindung des Herzens in sympathischer
Weise paarte, in's Grab gesunken.
2) Am 6. December auf dem
Gute Autzhof in Kurland der freiprakticirende
Arzt, Dr. Paul
S с h u t о w , an einer Lungenentzündung,
die sich an die Influenza
schloss. Der Hingeschiedene war zu Goldingen geboren und er
zogen und hatte seine medicinische Ausbildung an der Dorpater
Universität erhalten, welche er im Mai 1888 absolvirte. Trotz sei
ner erst kurzen ärztlichen Thätigkeit war Seh., um seines Cha
rakters, um seines guten, gemüthvollen Wesens willen geschätzt
und geliebt. 3) In Wien am 24. December n. St. der ausserordent
liche Professor der Neurologie an der Wiener Universität
und
Leiter des Ambulatoriums für Elektrotherapie
im Allgemeinen
Dr.
Krankenhause,
im 56. Lebensjahre
an Urämie in Folge chronischer Nephritis.
R. wurde i. J. 1858
in Wien zum Dr. medicinae promovirt, habilitirte
sich 5 Jahre
später als Docent für Neuropathologie
daselbst und wurde 1875
zum ausserordentlichen
Professor ernannt.
Ausser zahlreichen
kleineren Arbeiten auf dem Gebiete der Nervenheilkunde,
hat
Rosenthal zwei grössere Werke: eine „Klinik der Nerven
krankheiten" und ein „Handbuch der Elektrotherapie" herausge
geben, welche in andere Sprachen übersetzt worden sind und ihm
einen grossen Ruf erworben haben.
— Die feierliche Eröffnung des VIII. Congresses russischer Na
turforscher und Aerzte fand am 28. December a. p. im Saale der
in Gegenwart des Grossfürsten Konstantin
Adelsversammlung
Konstantinowitsch, welcher das Ehrenpräsidium übernahm,
des Ministers
der Volksaufklärung,
vieler Würdenträger
und
eines zahlreichen Publikums statt. Zunächst richtete der Minis
ter der Volksaufklärung
eine kurze Ansprache an die Versamm
lung und erklärte mit Genehmigung des Grossfürsten
den Con
Nachdem sodann Prof. A. Beketow im Na
gress für eröffnet.
men des Organisationscomités
und der St. Petersburger
Univer
sität die Naturforscher
und Aerzte begrüsst und des Gründers
dieser Congresse, des Prof. Kessler, pietätvoll
gedacht hatte.
bewillkommnete
das Stadthaupt Lichatschew im Namen der
Stadt die Congressmitglieder.
Hieran schloss sich die Verlesung
des Rechenschaftsberichtes
des Organisationscomités
durch den
Secretar Prof. Dokutschajew. Nach Zählung der beim Eintritt
in den Saal abgegebenen Stimmen erwiesen sich als gewählt: zum
ersten Präsidenten — Prof. Mendel ejew (welcher wegen Krank
heit ablehnte), zum zweiten — Prof. A. Beketow; zu Vizepräsi
denten die Professoren Sklifassowski und St ole tow (Mos
kau); zu Delegaten in das Organisationscomité — die Professo
ren Morkownikow (Moskau), Schischkow (Charkow), Kiossowski (Odessa), Stuckenberg (Kasan), Jermakow (Kijew),
Thoma (Dorpat), Baranezki (Kijew), Hjelt (Helsingfors) und
zum Secretar des Congresses — Prof.
Lukjanow (Warschau);
Dokutschajew. Einen ausführlicheren Bericht über den Con
gress bringen wir nach Schluss desselben.
— Zum Nachfolger des verstorbenen Prof. Jacobson auf den

MorizRosenthal,

Hippel

ist Prof.
Lehrstuhl der Augenheilkunde in Königsberg
aus Gi essen ernannt worden.
— Am 30. December a. p. fand die Bestattung der irdischen
Ueberreste Prof. В о t к i n 's unter zahlreicher Betheiligung der
auf dem Friedhofe
des hiesigen NowoResidenzbevölkerung
dewitschi-Klosters statt.
— Von den verschiedenen Vorschlägen,
das Andenken
Prot.
В о t к i n 's durch eine wohlthätige Stiftung dauernd zu sichern,
zur Unterbringung und Verpflegung be
hat der, ein Botkin-Haus
Aerzte, ihrer Wittwen und Waisen zu gründen,
am
dürftiger
meisten Anklang gefunden und dürfte die Realisirung
dieser Idee
nicht lange auf sich warten lassen.
— Unsere Stadtduma hat beschlossen, die eingerichtete
12.
im stadtischen Barackenhospital
Krankenpalate
„Botkin'sche Pa
late" zu benennen.
— Der „Regierungsanzeiger"
veröffentlicht einen Allerhöchsten
Befehl über die Verleihung von Rechten des Staatsdienstes an Aerzte,
welche zur Bekämpfung von epidemischen Krankheiten abcommandirt werden.
— Die von dem kürzlich verstorbenen Dr. H. Gaehtgens
in Riga gegründete orthopädische Heilanstalt für Massage und
Heilgymnastik wird, wie verlautet, von Dr. H. v. В о e h 1e n d о r f übernommen und weiter fortgeführt weiden.
— Von dem Nachlasss des verstorbenen Prof. Volkmann
(Halle) soll laut testamentarischer Bestimmung mir eine Mono
graphie über den Krebs, welche er kurze Zeit vor seinem Tode be
Sein früherer Assistent Prof.
endigt hat, veröffentlicht werden.
Es sollen sich
F.
a u s e wird die qu. Arbeit herausgeben.
im Nachlass noch zahlreiche Manuscripte wissenschaftlichen und
belletristischen Inhalts befinden, welche aber von dem Verfasser
nicht für den Druck bestimmt sind.
— Die Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische
deutsche Académie
der Naturforscher hat Emin Puncto zu ihrem Mitgliede ernannt.
— Die grosse und werthvolle Bibliothek
des vor Kurzem ver
storbeneu Professors Eich wald ist von der militär-medicini
worden.
schen Académie angekauft
— Prof. v. Bergmann (Berlin) ist an Stelle des verstorbe
nen Prof. v. V о 1к m a n n in die Redaction des Centralblattes
für Chirurgie eingetreten.

f
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
die Woche vom

17. bis 23. December
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Landschafts- Versammlung
des Kreises Krestzy (Gouv.
Nowgorod) hat beschlossen, in jedem Gemeindebezirk
(волость)
einen Arzt anzustellen mit einem Jahresgehalt von 600 Rbl. und
dem Recht, von jedem Kranken (mit Ausnahme der an epidemi
schen Krankheiten Leidenden)
eine Zahlung von 10 Кор. zu er
heben.
D.e Fahrten zu den Kranken geschehen auf Kosten die
ser letzteren ; nur ш denjenigen Fällen, in welchen der Arzt vom
Landschaftsamt abeoinmandirt wird, stehen ihm die Landschafts
pferde unentgeltlich zur Verfügung.
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DEUTSCHES HAUS.

Das ganze Jahr eröffnet.

Oberbrimnen

Heilbewährt seit 1©03_ Besonders wirksam bei Erkrankungen der
Athmungsorgaue und des Magens, bei Skrophulose, Nieren- und Bla
senleiden, Gicht, Häinorrhoidalbeschwerden
und Diabetes.
Versand der Fürstlichen Mineralwässer von Ober-Salzbrunn

Purbach.

'Niederlagenjn

Kursaison vomi. Mai bisEnde Seprember

Щ,

Kemmerich'S

%

Um das allein oohte Fabrikat zu erhal
beliebe man sich nur der Flaschen
mit unserer ПогааЛэе TK7~. 2?. <äsCo.
und Etikette zu bedienen.
Der zweite Theil der gesammelten wis
senschaftlichen
Arbeiten über CREOLIU"-

In

und steht
5

für die Herren Aerzte gratis zur Verfü
gung bei
(6)
Co., Hamburg.
William Pearson

schaft in Kijew.

&
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Января 1S90 г.

Fleisch- Pepton.

Nach den von den Herren Professoren Ludwig -Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Munster, Stutzer— Bonn aus
geführten Analysen enthalt das Kemmerlch'sche FleischPepton ca. 187„ leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39
Kemmerlch's Flelsch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. Dasselbe ist überall zu em
pfehlen, wo Elwelsszufuhr nöthig und wegen gestörter
Verdauung in fester Form nicht möglich ist, besonders
— Kemmerlch's
auch zur Ernährung
durch Klystiere.
Pepton Ist käuflich
allen Apotheken und Droguenhandlungen.
ЯШ" En gros-Niederlage für ganz Russland bei der
Südruseiechen
Pharmaeeutisohen Handele - Gesell

ten,

Дозв. цопз. Спб.

Strie"boll.

und Mineralwasserbandlungen.

uro ph Salzbrunn- Schlesien
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erscheint demnächst

Sc

allen Apotheken

Dr. Th. v. SchrSder.
НегашкбЪег:

8

Aerztliche und diätetische Gymnastik
dem mechanischen System des
Dr. Zander in Stockholm.) Massage.
der RiickOrthopädische
Behandlung
gratsverkrümmuugen und anderer De
formitäten.
139(5)
Empfang täglich, von 10—4 Uhr.
(nach

PEARSON

РИККЕРА.

Л.

& Co.
Kasanskaja № 3.

St. Petersburg,

Bestens empfohlen.

К.
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Djakoffsky
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von Dr.

ärztlichen

поступилъ въ продажу

2 1

Dr. Erlenmeyer.

Въ книжномъ магазина
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ausgeschlossen.
Jahr besucht.
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Das ganze

Nächste Sitzung des
den 15. Januar 1890.

werden ausschliesslich in der Buchhandlung
in St. Petersburg. Newsky-Prospect № 14. angenommen.
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ЩЩ- Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerzte
Dienstag den 9. Januar 1890. Einzahlung des Mitgliedsbeitra
ges und des Abonnements auf die St. Petersb. Med. Wochenschr.
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Heilanstalt

я

295 226 521 74 39 74 14
10 64 57 53
53
nach den Todesursachen:
— Typh. exant.
Typh. abd. 10, Febris recurrens
Typhus
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern
Scharlach
Keuchhusten
23, Diphtherie
Croup
Lungenent
Croupöse
Cholera nostras
Cholera asiática
zündung 24, Erysipelas
Ruhr
Acuter Gelenkrheumatismus
0.
Epidemische Meningitis
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
Hydrophobie
Pyämie und Septicämie
Tuberculose der
Puerperalfieber
anderer Organe
Lungen 114, Tuberculose
Alcoholismus
und
Delirium tremens
Lebensschwäche
und Atrophia infantum 32,
Marasmus senilis 19. Krankheiten des Verdauungscanais 46, Todtgeborene 22.

Montag

von

о
»hcOhhiMííií

4,

— Die

Annoncen

С

1,

Vacanzen.

i-i

1889.

1ч
-С
¡а .3
03
03 03
СЗ 43
1-5 1-3
!-3 1-3

1

¡a
i

-s
»-г
cd
1-9 О гЧ О
rt
ю гч

I

S

M. W. Sa.

t-,

В

Jahr.

я
о

I

Im Ganzen :

fahr.

Für

0,

— Die Marschallin
der Heilsarmee,
Frau Booth - Chüborn,
welche an Krebs erkrankt ist, hat einen Preis von 100,000 Free,
für den Arzt ausgesetzt, der ihre Gesundheit wiederherstellen
wird.
— Die Influenza hat sich jetzt wohl über den ganzen Erdball
ist die Zahl der Todesfalle in den
ausgebreitet.
Gleichzeitig
letzten Wochen überall eine ungewöhnlich grosse gewesen.
Am
schlimmsten scheint die neue Welt zu leiden.
So wird z. B. aus
New- York gemeldet, dass dort am 7. Januar n. St. in 24 Stunden
250 Todesfälle (welche Zahl dort bisher noch nie erreicht worden
ist) vorgekommen sind, von denen allein 130 auf die Influenza und
aus derselben hervorgehende Krankheiten zurückzuführen
sein
sollen.
— Die Qesammtzahl der Kranken in den Oivilhospitälern Ht. Pe
tersburgs betrug am 24. December 1889 5548 (238 weniger als in
der Vorwoche), darunter 154 Typhus- (13 weniger), 592 Syphilis(31 weniger), 86 Scharlach- (2 mehr), 14 Diphtherie- (6 weniger),
44 Masern- (8 mehr), 7 Pocken- (2 mehr) und 144 InfluenzaKranke (57 weniger als in der Vorwoche).

Buehdruokerei
ironbidor Uoldberg.Katlinrinwiikana]
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Medicinisehe Wochenschrift
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sowie alle Inserate
neme
JBB~
von Carl Ricker in St. Petersburg,
an die Buchhandlung
bittet manausschliesslich
alle aufdieRedaction
-Ns14,zu richten. — Manuscripte sowieNewsky-I'rospect
bezüglichenMittheilungenbittet man an den geschuft sf ührenden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskajaJVS33, Quart.
taglich von2—4 Uhr Nachm.,ausserSonntags.
zu richten. Sprechstunden
3,
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St. Petersburg,

2

чг.

St. Petersburg.

Wochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
Die „St. PetersburgerMedicinisehe
Der Abonnementipreis ist in Rustland Rbl. für das Jahr, Kbl. für dashalbe
Jahr incl. Postzustellung;in den anderenLandern 16Markjährlich. Mark halb
amtlich. Per Insertionspreis für die mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Кор.
ihrer Originalartikelzu
oder 80 Pfenn. — Den Autoren«erden 25 Separatabzüge
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Inhalt. E. Moritz: Purpura fulminans (variolosa?). — Referate. 0. Bollinger: Ucber den Einfluss der Verdünnung auf die
— 0. Rosenbach:
Eine einfache Methode
Wirksamkeit des tuberculösen Giftes. — .M. Weiss (Wien): Zur Therapie der Ischias.
— Rade
— v. Corval (Baden): Zur Suggestionstherapie.
der Färbung und Conservirung des Gehirns zu Demonstrationszwecken.
— Auszug aus den
—
Facultät.
der
medicinischen
Borpater
Verhandlungen
bei
lieber
Schwitzcuren
Syphilis.
stock:
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— Vermischtes. — VaProtokollen der Gesellschaft praktischer Aérete zu Riga. — Kleinere Mittheilungen und therapeutische Xotizen.
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Dieser pernieiöse Fall muss wohl ohne Zweifel als Pur
als hämorrhagische Pocken
pura hämorrhagica variolosa
erkrankung im Prodromalstadium bezeichnet werden das
Eruptionsstadium, das Aufschiessen der eigentlichen PockenDie
Efflorescenzen
begann erst 16 Stunden vor dem Tode.
Diagnose wird aber noch durch das Vorhandensein aller cha
des Prodromal- oder Invasions
rakteristischen Symptome
Besonders der heftige Rückenschmerz,
stadiums gestützt.
das hohe Fieber, das charakteristische Aussehen der Zunge
— hatten schon vor jedem Exanthem den Verdacht begin
nender Variola erweckt. — Der Fall war natürlich den Au
toritäten angezeigt worden und die von denselben angestell
ten Nachforschungen ergaben, dass in dem Hause, welches
Pat. bewohnte und wo auch sein Geschäftslocal sich befand,
war.
ein Pockentodesfall vor Kurzem vorgekommen
Die
Es
Closete beider Wohnungen liefen in dasselbe Rohr.
wurde noch von einem 2. Fall in jenem Hause gesprochen,
doch habe ich darüber nichts Sicheres erfahren.
IL R. H., kräftiger, sehr gesunder 44-jähriger Mann, techni
scher Leiter einer grossen Fabrik, — erkrankte in der Nacht vom
Pat., den ich von
9./10 Nov. unter Schüttelfrost an Influenza.
Jugend auf kenne, trinkt absolut gar keine Spirituosen, raucht
hat
Am
sah
nie
Lues
10.
ich
Nov.
nicht,
gehabt.
ihn, — das Fie
;

;

ber war sehr hoch — 40° und darüber, Gliederweh,
Uebelkeit,
etwas belegte Zunge, leichte Heiserkeit; Milz nicht deutlich verNach 20 Gran Antipyrin trat
grösseri, jedenfalls nicht palpabel.
Erbrechen und Würgen ein, das den Pat. sehr quälte.
IL— 13. Nov. Das Fieber fiel allmälig auf ca. 38,0° das Wür
gen bei jedem Versuch zu essen oder etwas Warmes zu trinken,

Mehlhausen (Berl. klin. W. 1880. 307) berichtete in
vom 13. Mai 1880 über einen
der Sitzung der Charite-Aerzte
ähnlichen Fall, welcher erst am Tage vor dem Tode diagnosticirt werden konnte.
ürge nsen: Lehrb. der spec. Path, und The
Vergl. noch
Handb. der
rapie. II. Aufl. 1889, pag. 297; Cur sehmann:
v. Zi emssen II,
und Kaposi:
spec. Path, und Therapie
Pathol, u. Ther.
Hautkr. 1887. pasf. 255.
S.

;

;

;
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9.

am 8. Sept. 1886 Vormittags mit
tadellos reiner Haut, erkrankte
Er kam von seiner
heftigen Rücken- und Lendenschmerzen.
Landwohnung an der finnischen Bahn zur Stadt und stieg im Hô
tel de France ab, wo ich ihn am Abend desselben Tages sah. Er
wand sich hin und her vor Schmerz, den er im Rücken, in der
die Haut
keine Druckempfindlichkeit,
Lumbaigegend localisirte;
normal.
Temp. 37,5, Zunge rein, kein Appetit; der Urin klar.
An den inneren Organen nichts Abnormes zu finden.
In der Meinung, eine heftige Lumbago vor mir zu haben, ver
ordnete ich Natr. salicyl.
Mehrmals Erbrechen, die Nacht schlaflos, Fortdauer
Sept.
— gegen
der Schmerzen;
Mal heisses Bad ohne Erleichterung
Abend wird die Zunge dick weiss belegt, wiederholtes Würgen
es entsteht Verdacht auf Variola.
Pat. ist in seine Wohnung in
der Gorochowaja umgezogen, wo inzwischen die Familie vom Lande
doch wurden die Kinder nicht zum kranken Vater
eingetroffen
gelassen, sondern direct zu einem in der Nähe wohnenden Bruder
fortgebracht.
10. Sept.
Es zeigen sich an den Schenkeln zahlreiche rothe
Flecke, die Temp, ist auf 40,6 gestiegen, Zunge dick weiss be
legt, wie mit Kreide bedeckt, Rückenschmerzen andauernd.
Die
Nacht war wieder fast schlaflos gewesen. Einige Dosen Antipyrin
drückten die Temp, nur wenig herab, das Allgemeinbefinden war
sehr schlecht. Puls beschleunigt,
voll.
Urin eiweisshaltig.
Die
Diagnose Variola wurde nunmehr ausgesprochen: die aufgetre
tenen Flecke wurden als Prodromal-Exanthem
Am
aufgefasst.
Abend waren einzelne Flecke hämorrhagisch.
11. Sept.
Am Morgen sah ich den Pat. mit Dr. Löwenson,
mit welchem wir von da ab gemeinsam behandelten.
Das hämorrhagisch-fleckige Exanthem hatte sich vermehrt, breitete sich im
Laufe dieses Tages immer weiter aus und bedeckte Abends den
ganzen Körper. Die Hände und Füsse, der Rücken, Hals und
Kopf waren voll von blauschwarzen cutanen Hämorrhagien,
die
vielfach zusammenflössen und stellenweise grosse Flächen-Extravasate bildeten, doch ohne erhebliche Schwellung.
Subjectives
Befinden sehr schlecht, Unruhe, Präcordialangst,
Puls bisweilen
kleiner.
intermittirend,
Temp, anhaltend 40,0 und darüber.
Ord.: Campher.
12. Sept. Am Morgen nach einer ziemlich unruhigen Nacht
subjective Erleichterung,
Im Laufe des Tages
Puls 90. voller.
er Schummerung
hämorrhagische Schwellung im Rachen, der

2.

I.

J.

2

Krankheits- und
Im Folgenden beabsichtige icli über
Todesfalle zu berichten, welche mit einander soviel Aehnlichkeit haben, dass ich nicht anstehe für beide die gleiche
Diagnose in Anspruch zu nehmen, obgleich der 2. manche
Bedenken zulässt.
alt, ein
Der Kaufmann J. L., von jüdischer Herkunft, 37
kräftiger, sehr gut genährter Mann mit frischer Gesichtsfarbe,

').

Moritz.

J

E.

St. Petersburg.

der Nase, — Absonderung blutigen Schleims. Urin
Conjunctiva,
Die cutanen Hämorrhagien
meist confluirt zu
blutig tingirt.
grossen blauschwarzen Flächen, so z. B. die ganze Schädeldecke
schwarz.
Am
Abend
beginnende Bläschenbildung über
(Glatze)
sowohl auf den hämorrhagischen,
als auf den
den ganzewKörper
wenigen frei gebliebenen (an der Brust) Hautflächen.
In der Nacht Schlingbeschwerden,
fréquentes Ath13. Sept.
Puls klein, frequent, intermittirend.
Vor
men, Trachealrasseln,
Im Moment des Todes waren die Bläs
mittags 11 Uhr exitus.
Inhalt gefüllte, gleichchen als ¿leine, mit hämorrhagischem
massige Buckel über den ganzen Körper fühlbar, etwa 2—3 Mm.
im Durchmesser.
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Purpura fulminans (variolosa?).
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Ich berichte die Section nach eigener Wahrnehmung,
nicht
nach dem ofiiciellen Protokoll.
Zur- Anatomie der hämorrhag. Pocken und
Cf. W ss
Arch, für Dormat. und Syph. 1871, pag. 532
Purpura variolosa.
:

y

Um 4 Uhr sah ich den Pat. nochmals mit Dr. Kernig.
Die
Flecken
an Nase und Stirn hatten sich verhämorrhagischen
an
den
Am
desgleichen
Fusssohlen.
Handrücken beider
grössert,
seits und hinauf bis zum halben Vorderarm sind Purpuraflecke
mit leichter Turgescenz des Gewebes aufgetreten;
desgleichen
Flecke
am behaarten Kopfe.
kleine
Nasenschleimhaut
ge
—
schwellt,
dünner, etwas blutiger Ausfluss aus der Nase.
Zunge
welche dunrein, Pharynx frei bis auf die hintere Rachenwand,
kelroth und stark geschwellt ist. Pat. klagt über starke Schmer
zen in beiden Füssen und bis hinauf zum Unterschenkel,
beson
ders in den Sohlen und Gehflächen der Zehen, welche sich heiss
anfühlen und bei Berührung
empfindlich sind, jedoch fehlt jede
entzündliche Röthe ; Conjunctiven frei, Sensorium frei, Stuhl nach
Ricinus normal gewesen; etwas Uebelkeit.
Eine sorgfältige Un
tersuchung ergiébt Herz, Lungen gesund; Milz geschwellt, pal-

Kernig

')

T. 38,2—38.6.
Milz palpabel, Leber etwas gross,
28. Nov.
Zunge leicht belegt, Rachen rein, Leib weich, geringes Gurren
in der Ileocoecalgegend, Stuhl normal. Keine Roseola. Kopf
An die
frei, Herz und Lungen normal, allgemeines Unbehagen.
sem Tage sah ich den Pat., untersuchte ihn recht genau und
sprach mich dahin aus, dass er unter dem Einfluss einer Infection
stehe, — welcher? könne ich nicht sagen — vielleicht Recidiv der
vielleicht et
Influenza, vielleicht beginnender Abdominaltyphus,
Ich empfahl knappe Diät: Milch, Bouillon, Reis,
was anderes.
— kein Fleisch — fortgesetzte Rune, bei höherem Fieber im Bett;
Abends 10 Gr. Chinin.
29. Nov.
T. 37,5—37,6. — 5 Gr. Chinin.
T. 37,2-37,5. — 5 Gr. Chinin.
30. Nov.
T. 37,2. Im Laufe des Tages fühlt Pat. sich stetig
1. Dec.
wohler und kräftiger, hat besseren Appetit.
T. 36,6. Hat vortrefflich geschlafen, fühlt sich voll
2. Dec.
kommen gesund und kräftig, isst mit Appetit.
Als ich zur Fabrik
in mein Empfangszimmer kam, wurde mir berichtet, er sei ganz
Doch
gesund und seit dem Morgen wieder in der Fabrik thätigehe ich fortfuhr, kam ein Bote, der mich zu ihm in die Wohnung
—
rief
с 4 Uhr.
— er war soeben aus
Ich fand ihn in seinen Arbeitskleidern,
und erzählte, er habe seine gewohnte
der Fabrik zurückgekehrt
Arbeit im Freien und in den Fahriksräumen
gethan, zuletzt
mit gespreizten Beinen über einem Bottich gestanden, in wel
chem sich Eis befand, dabei habe er ein eigenthümlich juckendes
der Oberschenkel und der Kniee
an der Innenfläche
Brennen
gefühlt und sei nun nach Hause gekommen, um nachzusehen und
er
denn
Exanthem
ein
da habe
gefunden, das er mir zeigen wolle.
Die Innenfläche und ein Theil der vorderen Fläche an beiden
Beinen vom halben Ober- bis halben Unterschenkel
sind mit dunkelrothen kleinen Flecken bedeckt, von denen viele petechial
sind.
Die meisten haben in ihrem Centrum eine kleine Erhe
— so dass
bung, — geschwellte Schweissdrüsen und Haarbälge.
eine Cutis anserina mit rothem Hof um jeden Balg dargestellt
wird. — Das Exanthem juckt ein wenig — sonst nichts Krank
Ich empfahl zu Hause zu bleiben, im Falle
haftes zu entdecken.
zur Nacht etwas Chinin. — Abends
einer Teinpcratursteigerung
—
5 Gr. Chinin.
T. 38,0.
3. Dec.
Morgens bekam ich telephonisch Nachricht,
dass die
Nacht schlecht gewesen.
Temp. 37,7. Ich war um 1 Uhr zur
Stelle.
an beiden Nasenflügeln blauIch fand zu meinem Erstaunen
schwarze hämorrhagische Flecke von der Grösse eines Zwanzi
gers, einen ebensolchen auf der Glabella, ausserdem neue Purpuraflecke an den Beinen; an den beiden Fusssohlen,
besonders an
den Ferscnhallen
und den Zehenballen unterhalb der Nagelrän
der schimmern bläuliche hämorrhagische Flecke durch die dicke
hindurch.
An Zehen und Sohle starke Empfindlich
Epidermis
keit bei Bewegung und Berührung, — an der Stirn nicht. Das
gestrige Exanthem an den Schenkeln hat sich vermehrt. — Es
wurde mir nun vollständig klar, dass es sich um eine äusserst
schwere und seltene Erkrankung handeln müsse — und ich beschloss daher den Fall anderen coinpetenten Collegen vorzustellen.
An diesem Tage waren Puls und Temperatur
Morgens T. 37,7 — Puls 90
—
.,
4 Uhr
96
„ 38,7
Abends
„ 108
„ 38,4 —

kaum empfindlich, Leber etwas gross, Leib weich, schmerz{>abel,
os. Urin klar, eiweissfrei.'
Die Discussion mit Dr.
über diesen Fall hatte na
mentlich die diagnostische Frage zu erörtern.
Es war klar, da»s
es sich um schwerste Form einer Infectionskrankheit
handeln
müsse, aber welche? Von allen discutablen Möglichkeiten schien
mir noch die Annahme einer Purpura variolosa die wahrschein
lichste ; die äussere Aehnlichkeit
des Anblickes
unseres Pat. mit
dem Fall I war augenfällig.
Ein Arznei-Exantbcm
konnte ausge
—
werden,
schlossen
Pustula maligna und Malleus bieten ein dife
rentes Bild, selbst in ihrer acutesten Form. Stand das hämorrha
gische Exanthem
in Beziehung zur überstandenen Influenza? —
Dann war es jedenfalls -eine völlig neue, bisher unbekannte Er
scheinung.
Nachts 12 Uhr sah ich den Pat. wieder: das Exanthem,
resp.
die blauschwarzen Flecken hatten an Zahl und Umfang zugenom
men, die Schmerzen in den Füssen wurden weder durch Essig
umschläge, noch durch Eis. noch durch Vaselinbestreichung
ge
lindert.
Sitzende Stellung mit herabhängenden
Füssen gab ge
ringe Erleichterung.
4. Dec.
Die Nacht war sehr qualvoll, —
Gr. Morphium
subcutan brachte einige Stunden unruhigen Schlafes
es waren
Schlingbeschwerden aufgetreten.
Um VilO Uhr Morgens sah ich Pat. mit dem Collegen Dr.
Sperck. welcher die Freundlichkeit hatte mich dorthin zu be
Die Situation hatte sich verschlimmert
gleiten.
an den Ohr
läppchen, an den Seiten des Halses waren grössere und kleinere
Flecke aufgetreten, die Theile etwas gedunsen. Im Rachen ödematöse Schwellung, die Zunce dick weiss belegt, an ihrem Rande
sieht man
blauschwarze Extravasate durchschimmern.
Eigen
tümlicher Fötor ex ore (Pockengeruch ?). das Schlingen war bei
nahe unmöglich, ein Theil der getrunkenen Milch läuft zur Nase
heraus, der Ausfluss aus der Nase war jetzt schmierig-eitrig mit
leicht blutiger Beimischung, starke Speichelsecretion.
Die Eruption an der Körperoberfläche
hat sich noch weiter aus
gebreitet, ausser den Schmerzen in den Füssen ist noch ein hef
tiger Schmerz im rechten Ellenbogen aufgetreten, wo übrigens
Am behaarten Kopfe beginnen
keine Schwellung erkennbar.
einige Flecke auch zu confluiren. die blauschwarze Färbung im
Nase,
die
betrifft
Gesicht
ganze
geht auf die Wangen über, auf
der Stirn ist das Extravasat auch grösser.
Die Conjunctiven wa
ren beiderseits intact.
Die Berathung mit Dr. Sperck Hess die diagnostische Frage
ebenso unentschieden wie sie war.
n zu unserem
Um
Uhr hat ich noch den Collegen Dr.
mit dem Fall
noch frappanter:
Pat. Jetzt war die Aehnlichkeit
der eigentümliche Geruch aus dem
die Zungenbeschaffenheit,
Munde, die Erkrankung des Rachens, der blutig eitrige Ausfluss
— dabei der voll
aus Nase und Mund, die Schlingbeschwerden
kommen gleiche Befund an der Haut — das Alles stimmte. Dazu
Die hef
kam noch, dass jetzt etwas Eiweiss im Harn auftrat.
tigen Schmerzen in den Füssen und im rechten Ellenbogen konn
Falle so intensiven Rückenschmerzes
ten als Analogon des im
Daher lautete meine Diagnose wie bisher:
aufgefasst werden.
Purpura (hämorrhagica?) auf infectiöser Basis, — am wahrschein
lichsten Pocken. Die Temp, war während des ganzen Tages 38,5.
Puls 120, allmälig kleiner werdend.
Stuhl war nach Clysma ge
wesen, geformte Scybala.
Dec. Die Nacht war sehr qualvoll, Schlingen fast unmöglich,
der blutig eitrige Schleim läuft fortdauernd durch den Mund ab.
haben zugenommen, die blauschwarze FurAlle Erscheinungen
eingenommen.
hung hat nahezu die Hälfte der Körperoberfläche
Bewusstseiu klar.
Um 12 Uhr Mittags Tod; also
P. sehr klein.
Stunden weniger als)
Dauer der ganzen letzten Krankheit
Tage.
Dec. ausgeführt von den Herren DD: .
Die Section wurde am
w und de la Croix; zugegen waren noch DDr.
W
w
und ich.
Duncan.
bedeckt von grossen, flachen, blauDie ganze Körperoberflache
schwarzen Extravasaten und kleinen runden Purpuraflecken,
die
An Hals, Schultern, Schen
zum Theil mit einander confluiren.
keln werden einige dieser letzteren genauer untersucht sie tragen
in ihrem Centrum ein kleines durchscheinendes Bläschen, weniger
als Stecknadelkopfgross.
Die Blutergüsse in der Haut localisiren sich überall in den oberen Schichten der Lederhaut im Stra
tum Malpighi, das Unterhautzellgowebe
fast überall frei, die
dermis nirgend blasig abgehoben.3) Erhebliche Schwellung findet
sich nur zu beiden Seiten des Halses, wo das Zellgewebe blutirr
infiltrirt ist. Am Kopf, an den Ohren, im Gesicht ist fast totale
blauschwarze Färbung der Haut, — ein Theil der Augenlider uivl
Auf Brust und Bauch sind grössere
die Conjunctiven sind frei.
Hautflächen vorhanden, auf welchen vereinzelte Purpuraflecke
stehen (auch mit hellem Köpfchen).
Am Rücken, tien Nates.
den Extremitäten sind conHuircndc blauschwarze Flächen.
Her
vorzuheben ist, dass die kleinen centralen Bläschen mit hell ein

3)

fortwährende Uebelkeit dauern fort; Nachts Transpiration,
wonig
Schlaf, Gefühl grosser Mattigkeit und Schwäche.
14.— 16. Nov.
der
erwähnten subjeetiven
Allmälige Besserung
anscheinend kein Fieber (nicht gemessen) — an
Beschwerden,
dauernde Appetitlosigkeit.
Pat. fühlt sich soweit wieder gesund, dass er
17.— 24. Nov.
täglich auf einige Stunden hinausgeht und seine Thätigke t in be
schränktem Maasse wieder aufgenommen hat. Die Temperaturen
übersteigen noch bisweilen 37,0° — es wurden 37.6, — 37,8, —
Der Appetit ist noch gering, Gefühl von Ermü
37,3 gemessen.
dung, geringer trockener Husten.
Pat. fühlt sich im Allgemeinen
wieder schlechter,
25. Nov.
T. 38.3—38,8; ist heute
fiebernd, appetitlos; leichte Uebelkeit.
auf telephonische Anordnung von mir blieb
zu Hause geblieben;
er zu Bett.
T, 37,4—38,0.
26.-27. Nov. Keine Veränderung.

tier

Inhalt

— 24 Stunden variier

— während dos Lehens niüü vorhan

den waren.
Die Schleimhaut

des Rachens diffus hämorrhagisch geschwellt,
Die Zunge
in den Wangen, den Lippen submucöse Extravasate.
trocken, enthält ebenfalls mehrere oberflächlichere
braunroth,
Die Schwellung, Röthung und blutige
Flecken.
hämorrhagische
erstreckt sich bis auf den Isthmus faucium und
Durchträukung
Nasenschleimhaut
ist diffus ergriffen.
die
den Kehlkopfeingang;
Im lockeren Halszellgewebe neben Pharynx und Larynx diffuse
Infiltration und beiderseits ca. pflaumengrosse Hämorrhagien.
weich geschwellt, dunkelroth.
Halslymphdrüseu
Bronchien überall von normaler Schleim
Kehlkopf, Trachea,
In den abhängigen Lungenpartien Hyperämie,
haut bekleidet.
Vereinzelte
kleine subpleurale Ecdie oberflächlichen normal.
•chymosen.
und
intact ;
Grösse,
Endocardium
Klappen
normaler
von
Herz
im Zustande frischer parenchymatöser Degene
seine Muskulatur
ration, welk, verfärbt.
Im Magen einzelne dunkelrothe Flecken von
Oesophagus frei.
ca. 2 Ctm. Durchmesser, — sonst die gesammte Schleimhaut des
Verdauungscanales gesund.
Leber, Milz, Vieren von normalen Dimensionen,
zeigen trübe
Schwellung; die Milzcapsel etwas gerunzelt. Nierencapseln leicht
abziehbar.
Die inguinalen Lymphdrüsen gross, hyperämisch.
Ueber das Resultat der bacteriologischen Untersuchung der Orberichtet Dr. d e 1а С r o i х Folgendes : „Es wurden von mir
aus dem Inhalte der Hautbläschen,
fane
»eckglas-Trockenpräparate
ferner mit dem Mikro
sowie aus dem Blute mit Gentianaviolett,
tome angefertigte Schnitte aus der Haut, der Milz und Leber
nach der L ö f f 1e r 'sehen Methode mit alkalischem Methylenblau
Hierbei erwiesen sich im Papillarkörper der Haut zwei
gefärbt.
différente Bacterienformen, von denen die eine, die Farbstoffe be
deutend schwächer fixirende, sehr kleine Kokken resp. leiuste,
welche in den Lyniphräumen
sehr kurze Bacillen darstellte,
ihren Sitz zu haben schienen und mich ausnehmend an jene fein
sten Gebilde erinnerten, welche ich während der Influenzaepidemie so häufig in den Sputis und dem Naseneecrete verschiedener
Patienten gesehen habe, während eine zweite Form bedeutend
welche sich mit
grössere, deutlich runde Kokken reprasentirte,
dunkelblau färbten und meist in den
Methylenblau
alkalischem
Capillaren der Papillen sassen. Dieselben Gebilde, namentlich
die grösseren besser gefärbten Kokken fanden sich auch im Blute,
in der Milz und besonders zahlreich in der Leber. Dieser letztere
und anderen
Befund stimmt recht gut mit dem von Weigert')
Autoren bei der Untersuchung der Gefässe der Hautpocken, sowie
innerer
beschriebenen
über
Organe
der „pockenähnlichen" Herde
ein, ohne dass man nach dem heutigen Staudpuncte der bacterio
wäre,
diese
Kokken
für
das
berechtigt
Wissenschaft
logischen
specitisehe Pockenvirus anzusehen, sondern sie eher als Theilerscheinungen einer pyämisch eu Secundärinfection betrachten muss".

Der soeben mitgetheilte Fall rechtfertigt die Bezeichnung
welche Henoch ь) vor 3 Jahren
Dec. 86) eingeführt hat. um
(Berl. med. Gesellschaft. 15.
damit 3 Fälle zu betiteln, welche dem unseren in vielen
Beziehungen gleichen, nur mit dem wesentlichen Unter
schiede, dass seine Patienten Kinder von 2»/j, 3 und 5 Jah
Auch in unserem II. Falle waren Schleimhaut
ren waren.
— es war nur eine
blutungen eigentlich nicht vorhanden .
Blut
im
Auslluss
aus Nase und
von
Beimischung
massige
Er hat diese Bezeichnung gewählt, um diese Er
Rachen.
krankung von der Purpura hämorrhagica (Morbus maculowelche sich durch Schleimhaut
sus Werlhofi) zu scheiden,
blutungen charakterisirt und von welcher Förster6) sagt :
solltedoch derTod erfolgen, dann bilden massenhafte Schleim
In der That ist es so; —
hautblutungen die Vermittelung.
der Morbus maculosus, die acute hämorrhagische Diathese,
wird bisweilen tödtlich, aber nur durch wiederholte Blu
Anämie und Kräfteverfall —
tungen unter zunehmender
davon habe ich manche traurige Beispiele gehabt; doch nie
Verlauf einer Purpura, — weder
mals einen so foudroyanten
mit noch ohne freie Hämorrhagien gesehen, wie in diesem
Bekanntlich befällt der Morb. macul. Werlhofi ge
Falle.
schwächte Individuen, besonders nach schweren Inl'ectionsR. H. jedoch bot noch am 2. Dec. trotz der
krankheiten.
vorangegangenen Influenza das Bild eines robusten, von Ge
Die äussere Erscheinungs
sundheit strotzenden Mannes.
form lässt sich wohl bezeichnen als Purpura fulminans con-

Purpura fulminons,

') P. Baumgarten: Lehrbuch der pathol. Mykologie
paii. 391.
s) Berl. kl. W. 1887. X 1.
') Gerhardt: Handbuch d. Kinderkrankheiten 111.

1887,

fluens,

—

damit ist aber kein essentieller Krankheitsbegriff'

gegeben.

Wenn wir an die Erörterung der Frage gehen, welche
der bekannten Krankheiten hier in so ungewöhnlicher, foudroyanter Form aufgetreten, dass sie tödtete, ehe sie sich
demaskirte, so versteht sich zunächst von selbst, dass es
nur eine Infectionskrankheit sein konnte.
Das wird bewie
sen durch Fieber, Milzschwellung,
den rapiden Verfall der
Herzkraft und besonders
durch den Sectionsbefund : die
acute parenchymatöse
Degeneration der Organe, die Infil
tration der Lymphdrüsen, die Mikrokokken in den kleinen
Bläschen.
Eine ganze Anzahl von lnfectionskrankheiten giebt es,
können,
bei welchen Hämorrhagien vorkommen
doch sind
ohne Weiteres auszuschliessen — also septische
dieselben
Endocarditis, Rotz, Milzbrand. Scarlatina, Diphtheritis,
Typh. exanthem. — das Krankheitsbild passt absolut nicht
dazu.

Es bleibt von allen bekannten Krankheiten nur noch die
Variola übrig, die einigermaassen alle beobachteten Erschei
Die
nungen im Leben, sowie den Sectionsbefund erklärt.
grosse Uebereinstimmung der Erscheinungsform in Fall II
mit dem Fall I : am Abend vor dem Tode, also im Beginn
des 3. Krankheitstages,
war das Aussehen des Patienten
genau dasselbe wie bei Herrn J. L. am Abend des 11. Sept.
86, also am 4. Krankheitstage — das war für mich das am
meisten
Als zweites führe ich die
gravirende Moment.
Schleimhautaffection in Nase und Rachen an und besonders
die charakteristische Beschaffenheit der Zunge mit dem
eigenthümlichen Foetor. Die Zunge bekam ihr eigenthümliches, dick -kreidiges -trockenes Aussehen bei R. H. 36
Stunden nach der Erkrankung, bei J. L. am Abend des 9.
Sept., also ungefähr nach 32 — 34 Stunden.
Ein drittes Argument zu Gunsten der Annahme von Va
riola bilden die bei der Section constatirten feinsten Bläs
waren.
Sie sind
chen, welche im Leben nicht vorhanden
also zum Vorschein gekommen
am 4. Krankheitstage
und
können sehr wohl aufgefasst werden als erste Anlage der
Warum sollten die Variolaeigentlichen Pockenpusteln.
Mikroben nicht noch nach dem Tode des Wirthes weiter
leben und eine Verflüssigung ihres Nährbodens bewirken
können? — hat doch das Mikroskop im Bläscheninhalt zahl
reiche Mikrokokken ergeben.
dass es sich
Das sind die Stützen meiner Vermuthung,
auch in dem Falle R. H. um eine Purpura fulminans vario
losa gehandelt

habe.

Ich gebe gern zu, dass diese Hypothese anfechtbar ist
— und will sogleich auf einige Unterschiede zwischen den
machen : Vor Allem war
beiden Fällen 1 und II aufmerksam
der Beginn der Erkrankung, dann das Einsetzen des Pro
dromalexanthems, die Höhe des Fiebers bei J. L. ganz le
Bei R. H. w ai
gal der Pockenerkrankung entsprechend.
das erste Krankheitssymptom überhaupt — das Exanthem,
— das Fieber stieg erst nachher auf 38. erreichte über
haupt nie einen hohen Grad. Um dies zu erklären, könnte
werden, dass die Stellen der
der Umstand herangezogen
ersten Efflorescenzen anhaltender starker Abkühlung (Eis
betroffenen
bottich) ausgesetzt worden, die nächstdem
Stellen — Stirn und Nase jedenfalls auch am 2. Dec. mehr
Kälte als die übrigen Körpertheile auszuhalten hatten. Die
relativ geringe Steigerung der Eigenwärme wäre anzusehen
als Folge des foudroyanten Charakters der Infection, welche
eine energische Reaction des Organismus nicht zur Entwickelung kommen liess. — Ferner kam es bei J. L. am
5. Krankheitstage
zum Aufschiessen eines
allgemeinen
Bläschenexanthems — bei R. H. nicht, er erlebte es eben
nicht mehr.
Endlich darf ich nicht verschweigen, dass bei
J. L. eine muthmaassliche Ansteckungsquelle gefunden
wurde, im Falle R. H. — nicht.
Zum Schluss will ich wiederholen, dass ich den letztbe
Fall von Purpura fulminans confluens zwar für
schriebenen
halte. —
das Prodromalstadium einer Variolaerkrankung
■i>

IS

M.

Weiss

(Wien): Zur Therapie der Ischias. (Centralblatt für die gesammte Therapie.
1889, I. Heft).
der
Nac dem Verf. die verschiedenen Behandlungsmethoden
ischiadischen Neuralgie besprochen, insbesondere die medicamen
toso Behandlung derselben mi.telst der bekannten A ntineuralgica
(Natrium salicylicum, Antipyrin, Acetphenetidin und Antifebrin),
betont er den Umstand, dass unter allen therapeutischen Maassnahmen gegen Ischias unzweifelhaft der Elektricität. in ihren bei
den Formen, dem Constanten und inducirten Strome, und der
Ну lriatik der Vorrang gebührt.

Bezüglich der galvanischen Behandlung
gelten folgende Me
thoden:
auf
die
die Kathode auf
Lenden-Kreuzbeingegend,
1) Anode
die verschiedenen points douloureux je 3—6 Minuten in stabiler
Application.
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Conservirung

Eine einfache Methode der Färbung und
des Gehirns zu Demonstrationszwecken.
8

6.)

Nervenh. №
(Centralbl.
— 10 %
Man legt das möglichst frische Organ mit der Pia in
wässrige, etwas Alcohol enthaltende Carbolsäurelös ;ng, nachdem
man einige! Einschnitte in die Pia, welche das Eindringen der ErDas Gehirn
befördern sollen, gemacht hat.
härtungsflüssigkeit
uni werden Watte
liegt auf einer Lage Watte oder Fliesspapier
bäusche zwischen die Hemisphären, zwischen Klein- und Grosshirn,
in die fossa Sylvii u. a. gelegt, um die Flüssigkeit möglichst er
giebig eindringen zu lassen. Die Pia runzelt sich sehr bald, doch
m ss man 1—2 Tage warten, um sie vollkommen bequem mit
Nach 3—5
Pincetten abzulösen, später wird dieses schwieriger.
Tagen ist das Gehirn, wenn es vor dem Einlegen nicht zu weich
war, völlig gehärtet und kann trocken aufbewahrt werden, besser
Carbolsäurelösung zu conserviren,
ist es aber, dasselbe in 3—5
Dieses Verfahren eignet sich
wo es sich unbeschränkte Zeit hält.
der äussern Formverhältnisse
des Ge
besonders zur Darstellung
im Innern
hirns, weniger zur Demonstration der Farbendifferenz
der Windungen und der Ganglien, die Theile schrumpfen fast gar
es
nicht und behalten eine fast kautschukähnliche
Biegsamkeit,
Gehirnen Totalschnitte von ziemlicher
können an so präparirten
Dünne gemacht werden, auch können an sorgfältig gehärteten
zu mikroskopischen
Zwecken gemacht wer
Organen Färbungen
den, makroskopische Färbungen der Windungen mit alcoholischeu
Anilinfarbenlösangen
(Fuchsin,
gelingen immer
Methylenblau)
Hinze.
sehr gut.
2

Mobitz.

0. Rosenbach:

%

Vortragender berichtet über eine unter seiner Leitung im patho
logischen Institut zu München von Dr. Franz Gebhardt aus
Es wurden Versuche angestellt zur Prüfung der
geführte Arbeit.
Infectiosität gewöhnlicher Marktmilok.
Derartige Sammelmilch,
entnommen war, wurde auf
die 10 verschiedeneu Verkaufsstellen
intra peritoneal
10 Meerschweinchen
Die
verimpft (2 Ccm.).
Thiere nach 6 Wochen getodtet — erwiesen sich bei der Section
Weiterhin wurden Milchproben,
die direct aus
ni ¿ht tubérculos.
dem gesunden Euter tuberculöser Kühe nach der Schlachtung ent
mit
Wasser
in
bestimmten
Verhältnissen
wurden,
nommen
ver
Die durch intraperitoneale
dünnt.
Impfung solcher Milch fest
gestellte Virulenz erlosch in einem Falte bei einer Verdünnung
von 1:40, in einem weiteren bei 1:50 und in einem dritten Falle
Es erweist sich somit, dass die virulente Milch
erst bei 1:100.
tuberculöser Kühe durch eine gewisse Verdünnung ihre infectiösen
einbüsst,
während umgekehrt der lange Zeit fort
Eigenschaften
unverdünnter Milch gefährlich sein
gesetzte Genuss derartiger
dürfte ; ebenso wenn jemand ausschliesslich die Milch einer tuber
Durch Verdünnung
virulenter Milch mit
eulösen Kuh geniesst.
abgemindert und die
gesunder wird die Gefahr entsprechend
der
Behufs Vermeidung
Milch vielfach unschädlich gemacht.
tubereulösen Infection wird deshalb die aus grossen Milchwirthimmer
den
Vorzug verdienen gegenüber
schaften bezogene Milch
jener Milch, die von einzelnen Thieren stammt. Fortgesetzter
Genuss sogenannter kuhwarmer Milch, die ja in der Kegel von
einer einzigen Kuh stammt, ist demnach zu vermeiden. Versuche
mit bacilleiihaltigem
Sputum der Phthisiker beweisen seme, im
zur Milch tuberculöser Kühe, sehr viel stärkere InVergleich
indem es selbst durch eine Verdünnung
fectionsfahigkeit,
von
1 : 100000 seine virulente Wirkung nicht einbüsst. Der Infectionsoder
(subcutan,
Impfung
modus
intraperitoneale
Inhalation) spielt
von 2 Ccm.
dabei keine Rolle.
Dagegen wurde durch Fütterung
Sputum in einer Verdünnung von 1:8 kein positives Resultat er
Reinculturen erwiesen sich virulent bei einer Verdünnung
zielt.
von 1:400000. Je grösser die Menge des aufgenommenen Giftes,
Mit
um so rascher erfolgt seine weitere Verbreitung im Körper.
konnte festgestellt, wer
Hilfe des Blutkörperchen-Zählapparates
dass
bei
einem
Meerschweinchen
etwa
Bacillen
820
den,
genügen,
Ausserdem Hessen
um eine tödtliche Tuberculose hervorzurufen.
die Versuche den Schluss zu, dass das subcutane Bindegewebe,
das Peritoneum und die Lungen sich für die Aufnahme und Ver
mehrung des tubereulösen Giftes sehr disponirt und als ziemlich
bei der
gleichwertig erweisen, während der Verdauungstractus
intestinalen Infection sich erheblieh widerstandsfähiger zeigt.

n

Ueber den Einfluss der Verdünnung auf
die Wirksamkeit des tubereulösen Giftes. (Münch.Med. .
W. 36 43, 1889).

f.

Bollinger:

5

Referate.
O.

a
1
s
к
e

krankheiten, sondern — wie mir scheint — etwas Neues,
bisher noch nicht Beschriebenes.
Ob man es wagen darf, die allerdings recht schwere Influenzainfection, welche R. H. soeben überstanden hatte,
für die letzte Krankheit verantwortlich zu machen'? Freilich
war die Milz 4 Tage vor dem Ausbruch der Purpura erheb
lich geschwellt, palpabel,
etwa ebenso gross wie am 2.
Krankheitstage, — doch genügt das wohl nicht zur Be
gründung einer Beschuldigung gegen unsere im Ganzen
In der mir zugänglichen
doch gutartige Grippeepidemie.
Influenza-Literatur habe ich nichts Aehnliches gefunden.
Vielleicht, dass in älteren Quellen sich mehr finden lässt,
— für die jetzt lebende ärztliche Generation wäre es darum
nicht weniger neu.

Kathode
2) Anode auf die verschiedenen Drucksehmerzpuncte,
auf die Kreuzbeingegend.
in
den
die
andere
Eine
Elektrode
auf
das Os
Mastdarm,
3)
sacrum (В e n e d i с
Nach
wird eine Metallplatte (Kupfer), die mit
feuchtem Flanell überzogen ist, der Kreuzbeingegend, die andere
(Zinkplatte) der hinteren Fläche des kranken Ober- (resp. Unter-)
Schenkels applicirt; beide Metallplatten sind durch Draht mit
Die Application
dauert hiebei Stunden, ja
einander verbunden.
Tage lang.
m
Nach
werden einzelne Abschnitte des Nerven von
— 12 Zoll Länge nach einander unter die Einwirkung des Stro
mes gebracht
hiebei wird am Kreuzhein
begonnen und bis zum
Fuss herabgegangen.
Fläche,
Faradisclie
der erkrankten
Pinselung der hinteren
und darauffolgende stabile Galvanisation durch
Uuterextremität
10 Minuten.
Das zu einer zweckmässigen galvanischen Behand
besteht aus einer galvanischen
lung nothwendige Instrumentarium
Batterie von 20—30 kleineren Leclanché- oder Siemens- Elementen, einem Graphit- oder NeusilberdrahtrheoH
und
staten, einem Ede mann 'sehen Taschengalvanometer
Die Letzteren müssen durch
zweckentsprechenden Elektroden.
aus vor Allem biegsam sein, damit sie den betreffenden Körper
stellen gut angepasst werden können.
Zu dem Behufe wähle
die aus Drahtnetz und aus sehr dünn ge
man Platteuelektroden,
benütze
schlagenem Blei verfertigt sind, für die Kreuzbeingegeud
man eine weit über Hachhand grosse biegsame Plattenelektrode,
zur Application an den verschiedenen schmerzhaften Stellen ent
Bei
sprechend breite und ebenfalls biegsame Flächenelektroden.
des Ichiadicus kann sich die Stromstärke zwi
tier Galvanisation
und 20 Milliampere bewegen, man beginne aber stets,
schen
insbesondere bei frischen Fällen, mit, der geringsten Stromstärke.
bei
Im Allgemeinen sei nur einmal des Tages zu elektrisiren;
wobei
der erkrankten
totaler Galvanisation
Uuterextremität
'sehen Riesenele.ktroden
zur Verwendung
die sog. Zie msse
kommen, betrage die Stromes lauer 10—20 Minuten
jede ein
dem gal
zelne schmerzhafte Stelle kann durch 5—10 Minuten
vanischen Strome ausgesetzt werden.
Innerhalb dieser Zeit kön
nen die Pole unter vorhergehender Ausschaltung des Stromes
bis
Mal commutirt werden.
In hartnäckigen Fällen ist es sehr
eine schwache elektrische Pinse
zweckmässig, der Galvanisation
lung in der Dauer von 2—4 Minuten vorangehen zu lassen.
der
durch
Nichtgebrauch
Kräftigung
Zur
oder durch neuritische
des kranken Beines
Processe atrophisch gewordenen Muskulatur
der
und zur Beseitigung des etwa vorhandenen Steifigkeitsgefühls,
hält Verf. zuerst die
Schwere im Beine und der Parästhesien
elektrische Pinselung des kranken Beines, sodann die elektrische,
resp. faradisclie Massage der Muskulatur für angezeigt.
durch den
wird
unterstützt
elektrische
Behandlung
Die
gleichzeitigen Gebrauch von lauen Bädern (27° C), welche für
Fällen
In hartnäckigen
die gewöhnliche Ischias ausreichen.
muss man noch Douchen von 28° R. anwenden, welche in der
Weise ausgeführt werden, dass den Kranken im Bade ein etwa
fallender fingerdicker Wasser
unter einem Athmosphärendruck
strahl sowohl auf die betreffenden Körpertheile, als besonders
unter gleichzeitigem Kneten und Reihen centripetal dem IschiadiNach Beendigung
cus entlang, während 15 Min. geleitet wird.
der Douche bleibt der Pat. noch 10 Minuten im warmen Bade und
ruht schliesslich noch im Bette aus. Unter den Bädern sind die
indifferenten Thermen (Teplitz, Gastein, Ragatz) zu empfehlen.
Fllr veraltete rheumatische Ischiasformen eignet sich am besten
*
Hess.
der Gebrauch von Moorbädern.
2

doch ist mir selbst nicht jeder Zweifel beseitigt.
Wenn es
aber nicht Purpura variolosa war, dann ist es sicher weder
Morb. Werlhofi, noch eine der oben genannten Infections-
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т. С о г v а 1 (Baden) : Zur Suggestiv-Therapie.
Vortr. in d.
Balneol.Gesellschait
am 2. März 1889. (D. M. Ztg. 33,
1889).
Verf., selbst aus einem Saulus zum Paulus geworden durch
praktisches Studium", das er bei Dr. W e 1 1 e r s t r a n d
(Stock

Wissenschaftliche Verhandlungen dar Dorpater med!cinischen Facultät.

terstrand

1) Herr D ragen dor
spricht unter Hinweis auf eine im
btrassburger pharmakologischen Institute verfasste Arbeit D r e ser s: Ueber das Lobelün der Lobella inflata" (Arch. f. exp. Pa
thol, und Pharm., Bd. 26, H. 3
und 4), über die Alkaloide der bezeich,
neten Pflanze.

holm) m "800 Sitzungen von Hypnose nach den Vorschriften der
bchule von л ancy gemacht und deren „vorsichtige Anwendung"
er für ungefährlich hält, will ourch seinen Artikel den Skeptiker
„zu einschlagenden Versuchen veranlassen".
Eigene Erfahrun
gen haben in vollem Maasse Alles bestätigt, was Verf. bei W e t gesehen.
Die überwiegende Zahl der Pat. sei hypnotisirbar,
wenn auch
in verschiedenem Grade; Kinder und Leute niederen Standes
(wegen ihres grösseren Gehorsams und leichterer Unterordnung)
am besten, hysterische und nervöse dagegen am schlechtesten
(!)
„weil dieselben entweder nicht im Stande sind, ihre Gedanken
auf das „Schlafen" zu concentriren, oder weil bei ihnen gewollte
oder ungewollte Autosuggestionen störend in den Weg treten
Daher auch die Unverwertbarkeit der Charcot 'sehen Experi
mente für die Suggestivtherapie".
Jeder sei im Stande zu hypnotisiren, der seine Gedanken fest
auf den gewollten Zweck concentriren könne.
Von den Suggestionsmethoden sei die von L i é b e a u 1 1 ausge
bildete und von В e r n h e i m entwickelte die gefahrloseste und
für die meisten Fälle auch durchaus genügend.
Pat. wird bequem hingesetzt, dann wird ihm befohlen, das Auge
des Arztes zu fixiren und die Gedanken auf das Schlafenwoilen zu
concentriren.
Darauf folgt die Verbalsuggestion:
„Die Augen
werden müde, der Blick trübt sich; Sie haben Mühe, die Augen
lider offen zu halten; Arme und Beine werden schwer; die Augen
fallen zu; schlafen Sie". In '/,— 3 Minuten erfolgt Schlaf bis zum
Somnambulismus
(Amnesie nach dem Erwachen).
Zuweilen sind
die sog. „passes", leichtes Streichen über Kopf, Brust. Arme und
Beine der Verbalsuggestion
hinzuzufügen und das Fixiren der
Augen aufzugeben, statt dessen die Augenlider
nach unten zu
schieben und zu schliessen".
Physikalischer
Hilfsmittel. nach
bedürfe man nicht, sie können unter Umständen unangenehme Folgen haben"
Das Erwecken geschehe durch den einfachen Befehl,
„Wachen
Sie aut", dem mau noch die Suggestion, dass Pat. ohne Schwin
del und Kopfweh aufwachen solle, vorangehen lässt.
Bezüglich der praktisch- therapeutischen
Resultate
bemerkt
Verf., dass es irrig sei anzunehmen, da,ss man nur palliative
Resultate erziele.
Nach Bernheim's, We t ter st r and 's und Verf.'s Er
fahrungen eignen sich für die Suggestivtherapie:
„Functionelle
Neurosen, darunter auch solche, welche nach Ablauf schwerer
Läsionen des Centralnervensystems
(Apoplexie,
Mvelitis,
selerotischer Processe) zurückgeblieben sind, hysterische und neurasthenische Beschwerden,
vasomotorische Störungen, Unregelmäs
sigkeit der Menses, rheumatische Affectionen u. s. f.1-, wobei an
zunehmen, dass das Gebiet sich noch weiter ausdehnen werde
und dass „fortschreitende
und nüchterne Beobach
Erfahrung
tung präcisere Indicationen und Contraindicationen ermöglichen,
manche allzu sanguinische Hoffnung vernichten werde".
Unter den Beobachtungen des Vf. 's finden wir äusserst günstige
an Alkoholikern, die ganz ohne unangenehme Nebenwirkungen
durch Suggestion geheilt worden sind, weniger günstige an Morphi
nisten und Ghloralisten, durchaus negative bei Cocainisten
Wei
ter wurden Neuralgien (Zahn- und Kopfschmerz, Migräne), Tabes
dorsalis, Stottern und Incontinentia
urinae geheilt, Epilepsie und
Schwerhörigkeit
gebessert, ebenso Bronchialasthma.
Nochmals
betont er, dass Hysterische
nicht geeignet seien, wiewohl er
notirt, dass in manchen Fällen bei diesen die Wirkung
eine ge
radezu zauber afte, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern
auch für die Dauer sei.
N e u m a n n.

Braid

Radestock:

Ueber Schwitzeuren bei Syphilis.
(Therap
Monatsh. 2.)
Verf. hat von folgender Methode sehr gute Resultate gesehen.
Sofort nach Auttreten
der Primärscleroso
werden mehrmals
wöchentlich warme Bäder von 30° R. und halbstündiger Dauer bis
zum Auftreten des Exanthems bei rein localer Behandlung
des
Ulcus verabreicht.
Bei einer etwaigen Schmiercur werden die
Bäder nur an den Ruhetagen gemacht ; das nach dem Baden ein
tretende Schwitzen noch durch Darreichung warmen Thees, durch
subcutane Injection von 0,02 Pilocarpin
oder durch Anwendung
des Schwitzofens verlängert.
Die Pilocarpineinspritzungen
haben
nie nachtheihge Wirkung gehabt, nur schwächen sie den Körper
mehr als heisse Bäder und müssen über einen Tag gemacht wer
den.
Bei internem Quecksilbergebrauch lässt R., namentlich in
ernsteren Fällen, seine Kranken täglich schwitzen. Die Schwitzcur muss nach dem scheinbaren Erlöschen der Krankheit noch
fortgesetzt werden.
Eine solche Schwitzcur wird allein Syphilis
nicht heilen, ist aber zur Unterstützung der stSecifischen Behand
lung unentbehrlich.
Hinze

Sitzung am 23. November 1889.
Vorsitzender:
Herr R. T h о га а.
Berichterstatter:
Herr Ed. v. Wahl.

ff

Nach Dresersoll sich Lloyd (Pharmaceutical
Journ. Vol. 17,
pag. 686) durch eine neuere Bearbeitung das Verdienst erworben
haben, die Angabe P г о с t e r 's über Vorkommen krystallisirter
einfacher Lobehnsalze corrigirt und auch die
„aus dem D r a g e ndо
t sehen Laboratorium
stammende Angabe über ein krystallisirbares zweites Alkaloid" auf einen
(von L 1о y d) Inflatin ge
nannten, nicht alkaloidischen Körper — nach der Ansicht D r ser's em Stearopten oder Pflanzenwachs — zurückgeführt ezu
haben.
Gegen letzteren Ausspruch, welcher sich gegen eine von
Ur.H. v. R о s e n ausgeführte „Chem.-pharm. Untersuchung der
Lobelia nicotianaefolia" (Diss. Dorpat 1886) richtet, legt Vortr.
Protest ein. Davon, dass ein stickstofffreier, harz- oder stearoptenartiger Körper, der doch auch in säurehaltigem Wasser unlöslich
sein müsste, von К о s e n für ein Alkaloid erklärt worden, könne
garment die Rede sein.
Rosen habe zunächst in der Lobelia
nicotianaefolia neben Lobelün eine zweite, diesem ähnlich wir
kende Base aufgefunden und er habe später durch einen Vorver
such es wahrscheinlich gemacht, dass diese zweite Base auch in
der L. inflata vorkomme.
Zum Beweise, dass Rosen hierzu
berechtigt war, legt Vortr. der Versammlung
eine in seinem La
boratorium spätor von S t a n i s 1. T h u g u 1 1 verfasste Candidatenarbeit, welche am 1. Juni 1886 bei der physiko-math. Facultät
eingereicht worden ist, vor. Er verliest aus dieser Abhandlung,
welche bisher der Oeffentlichkeit
nicht übergeben worden, weil
Verf. sich vorbehalten hat, sie später zu einer Magister-Disser
tation zu erweitern, die auf das Vorkommen eines zweiten Alka
loses der Lobelia inflata bezüglichen Stellen.

ri

2) Herr Ed. von Wahl spricht: ..Ueber einen ungewöhnlichen
Fall von Gehirnverletzung". (Wird späterer ausführlicher Veröffent
lichung vorbehalten).
3) Hen- U n v e г r i с h t stellt einen Patienten vor mit „Divertlkelbildung im Oesophagus" uud zwar, was zu den grössten Selten
heiten gehört, im untersten Theil desselben, etwa 40 Ctm. von
der vorderen Zahnreihe entfernt.
Ganz spontan waren bei dem
Patienten vor 3 Jahren die Erscheinungen
der Dysphagie mit
Regurgitation nicht nur fester, sondern auch flüssiger Speisen ein
getreten.
\on ärztlicher Seite wurde die Sondirung versucht,
aber zuerst selbst mit feinen Sonden mit negativem Erfolg.
Nach
wiederholten Sondirungsversuchen
fand man die Passage nach
dem Magen und nach einiger Zeit war Pat. wieder im Stande,
feste und flüssige Speisen ohne wesentliche Beschwerden
zu
schlucken.
Nach mehrmonatlichem normalem Verhalten stellten
sich wieder Schlingbeschwerden ein, die nach einiger Zeit durch
Sondirung wieder beseitigt werden konnten.
Pat. giebt an, dass
die Sondirung gewöhnlich sehr lange dauerte.
Mau musste oft
eine viertel Stunde lang probiren, ehe man4n den Magen gelangte.
Nach einer Periode der Besserung kam wieder eine Verschlimme
rung, die Pat. veranlasste, sich in die Klinik aufnehmen zu lassen,
wo auf Grund der eigenartigen Erscheinungen ein Divertikel diagnosticirt wurde.
Aeussere Verhältnisse zwangen den Pat. nach
kurzer Zeit die Klinik zu verlassen, er kam aber bald wieder, da
in letzter Zeit Sondirungsversuche
auch durch ärztliche
Hand
häufig missglückt waren.

Es wurde nun eine Sonde angefertigt mit einem Mandrin, an
dessen unterem Ende sich durch Verschiebung
zweier Drähte ein
Stift schräg einstellen Hess, so dass die Sonde in jeder belie
bigen Tiefe mit ihrer Spitze nach einer bestimmten Richtung ge
bogen werden konnte, ähnlich wie es I, e u b e in einem Falle ver
sucht hat.
Wenn man die Sonde 38—40 Ctm. weit einführte und
die Spitze jetzt durch Verschiebung
der Drähte des Mandrins
nach vorne bog, so gelaugte man jedes Mal leicht in den Magen.
Es war daraus zu schliessen, dass die Erweiterung an der hinte
ren Wand der Speiseröhre sass. Pat. ist bereits im Stande, sich
diese Sonde selbst einzuführen und sich nach Entfernung
des
Mandrins durch dieselbe zu füttern.
Er soll später mit der Wei
sung entlassen werden, sich monatelang ausschliesslich mit dieser
Sonde zu ernähren, um eine Dehnung der Divertikelwandung
zu
vermeiden und vielleicht sogar eine Retraction des Sackes zu er
zielen.
Ueber die Aetiologie weiss Vortr. nichts anzugeben.
Der Sitz
der Pulsionsilivertikel ist meist ein höherer.
Strümpell hat
einen Fall von spindelförmiger Erweiterung des Oesophagus ober
halb der Cardialieschrieben,
bei dessen Autopsie sich kein stenosirendes Moment nachweisen Hess und wo nur die Durchtrittsstelle des Oesophagus durch das Zwerchfell ein mechanisches Hinderniss dargeboten haben konnte.

■20
Dass bei dem Pat. ein Ulcus roVjndnm oesophagi die Ursache
der Divertikelbildung sei, dafür fehlt jedenfalls jeder Beweis.
Eine eigentliche Stenose ist nicht -vorhanden, denn bei gekrümm
ter Sondenspitze kommt man auch mit dicken Sonden in den
Magen.
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Auszug

aus

den

Protokollen

der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga.

Sitzung am 17. Mai 1889.
1) Dr. Deubner: Bei der auf voriger Sitzung vorgestellten
Pat. seien auf Brust und Rücken neue Flecke aufgetreten. —
Stellt eine 7jährige lepröse aus Zarnikau (Livl.) vor. Exanthem
ähnlich dem anderen Falle.
Ver
bestehe seit Weihnachten
dickung des rechten Ulnaris sowie Anästhesien deutlich.
2) l)r. Hampeln: „Ueber die zwei Hauptformen der A ortenkleppeninsufficiemr
(cf. Л? 20, 1889, dieser Wochenschr.).
l)r. Worms: Den Fall des Herrn G. betreffend, den er früher
gesehen, habe er niemals an einem Aortenaneurysma gezweifelt.
Gegen die in Nauheim angeordnete Oertel'sche Cur habe Red.
energisch protestirt, sei aber mit seiner Ansicht der vom Bade
arzt, gestellten günstigen Diagnose gegenüber nicht durchgedrun
Senator, auf den Dr. Hampeln offenbar anspiele, habe
gen.
ebenfalls Endarteriitis aortae diagnosticirt.
Pat. habe wegen
Artériosclérose
unter Jodkali gestanden.
Dr. Carlblom: Die Angelegenheit werde noch complicirter
durch die zur Insufficienz nicht führenden Fälle von Sclerose.
31 Der Präses theilt mit, dass er einer Sitzung des Stadtamtes
berathen worden.
beigewohnt, auf der über Wasserversorgung
und
Zu qualitativer
Geplant werde eine Grundwasser-Leitung.
quantitativer
Prüfung des Wassers wurden zwei Versuchsbmnnen angelegt.
Sitzung am 6. September 18SÍ).
1) Dr.

Holst

legt der Gesellschaft ein neues Präparat condensirter Milch, von einer Revaler Fabrik stammend, vor. Die ehem.
Analyse laute günstig, namentlich zeichne es sich durcli geringen
Zuckergehalt vortheflhaft aus.
Dr.
in
y ma nn hat das Präparat in der Entbindungsanstalt
Anwendung gezogen und ist mit dem Resultat zufrieden.
des car2) Dr. Mir am berichtet über eine Totalexstirpation
cinomatösen Uterus.
Die Operation verlief mit Zurücklassung
beider Ovarien und der rechten Tube ohne Störung.
Nach 8
im rechten Wundwinkel
Wochen nussgrosser Granulationsknopf
mit Lapis, dem scharfen Löffel vergeblich tractirt.
In Narcose
wurde das Gebilde, das sich als Stück der Tube erwies, ligirt und
abgetragen (Diakonissen-Anstalt ). Nachblutung am 2. Tage, Er
Leib aufgetrie
brechen, kleiner Puls ohne Temperatursteigerung,
ben, nicht emptindlich, Kräi'teverfall.
Die Blutung stammte nicht
aus der ligirten Tube, das fast lackfarbene Blut entleerte sich
aus dem offenen Parametrium.
Tamponade der Wunde brachte
das Blut nicht zum Stehen.
Tod an septischer Peritonitis am 4.
Obduction verweigert. Von 4 Fällen von Totalexstirpation
Tage.
sei das der eiuzige unglückliche.
Secretair:
Dr. v. Stryk.

Ire

Kleinere Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

— Zur Behandlung der Larynxphthise
verwendet Schnitzler
mit gutem Erfolg den Perubalsam und zwar in verschiedener
Weise: innerlich (in Syrup, in Pillen, gemischt mit Leberthran),
zu Inhalationen
zu Einblasun
(mit Alkohol ü), zur Pinselung,
gen (Bals, peruv. 2,0. Bismuth, subnitr. s. Ammin., Sacchar.
Besonders
lact. »i 10,0j.
bei catarrhalischer
Affection und bei
oberflächlicher
Geschwürsbildung im Larynx sollen gute Resul
tate erzielt werden.
etc. Paris. — B. kl. W.)
(Int. Congr. f. Laryngologie
— Neuerdings wird wieder das ('orfein warm empfohlen als

so bei allen schmerzhaften Affectionen des Dar
Analgetikum;
mes und der anderen Organe des Abdomens.
Die Wirkung ist
eine schwächere als die des Morphiums,
dafür kann das Codein
aber längere Zeit ohne Schaden fortgebraucht werden, da keine
Angewöhnung eintritt; es belästigt den Magen nicht und setzt
die Peristaltik nicht herab, was oft sehr werthvoll; wo die Peri
staltik in Ruhe gesetzt werden soll, ist zum Opium zu greifen.
Besonders bewährt hat sich das Codein bei quälendem Husten
reiz, namentlich auch der Phthisiker und bei Bronchitis
(Fi
scher); auch bei Bronchitis der Kinder ist С in ausgedehnter
Weise mit Nutzen gebraucht worden (Rheiner). — Codein 0,05
pro dosi! 0,2 pro die! — Formeln: Rp. Codein 1,0, Extr. Gen
tian., Pulv. rad. liquir. q. s. f. pil!. J6 30. — Codein 0,2, Alko
hol 6,0, Syrup 95,0. MDS. 1 Thee- bis 1 Esslöffel.
(B. kl. W.)
— In einem Nachtrage zu seiner Mittheilung über Behandlung
des Keuchhustens mittelst Bromoform (ref. in № 32, 1889 d. Wo
chenschr.) empfiehlt Stepp eine Aenderung in der Darreichung.
Die Erfolge (jetzt 100 Fälle) sind nach wie vor sehr gute; rasche
Besserung, Genesung in 2—4 Wochen.
S. giebt das Mittel jetzt
rein in Tropfenform, was viel einfacher; dienöthigeTropfenzahl,
in einen Kaffeelöffel mit Wasser geträufelt, sinkt unter, bildet

am Boden eine Perle, die zu schlucken ist. Corrigeiitia
nicht
Dosirung: bei einem3— 4wöchentl. Kinde 3— IMal tägl.
nöthig.
1 Tropfen, bei älteren Säuglingen 3 Mal tägl. 2—3 Tropfen; bei
Kindern von 2—4 J. 3—4 Mal tägl. 4—5 Tropfen, bis zum 7. Jahr
3—4 Mal tag]. 6—7 Tropfen. — Wegen der Zersetzlichkeit
ist
nur 3,0 jedes Mal zu verschreiben, das Fläschchen vor der Sonne
zu schützen und gut zu verschliessen ; ein Präparat von rothem
Aussehen 1st nicht zu verabreichen.
(D. med. Woch. X 44.)
— Bernhard theilte auf der Jahresversammlung
des Bünd
ner ärztl. Vereins aus seiner Praxis einen Fall von Nabelblutung
bei einem 8 Tage alten Neugeborenen in Folge congenitaler Hä
mophilie mit, in welchem die Blutung schliesslich nur durch ein
sehr energisches Unterbindungsverfahren
gestillt werden konnte.
Es trat aber sofort ein todesähnlicher Collaps ein. Wegen der
Schwierigkeit einer Transfusion bei einem so kleinen Wesen ver
von heissem Salzwasser,
suchte es B. mit einer Hypodermoklyse
wie sie С an ta ni bei Cholerakranl^en anwendet.
Die einge
spritzte Flüssigkeit wurde aber trotzMassirens der entstandenen
Geschwulst nicht resorbirt und so entschloss sich B. als ultimum
zu machen.
remedium eine Infusion in die Peritonealhöhle
Er
injicirte 150 Grm. Kochsalzlösung
(0.6 pCt) von 40° 0. — Der
Erfolg war ein überraschender.
Das Kind gab rasch Lebens
zeichen von sich und begann zu schreien. "Obige Geschwulst resorbirte sich nun. Nach einigen Minuten fing die Injectionsstelle
an zu bluten.
Es floss reichlich sehr hellfarbiges Blut; Stillung
durch umschlungene Naht.
Das Kind erholte sich und gedeiht
gut.
(Corresp. f. Schw. А. Л» 21.)
— Gegen chronische Diarrhoen gab Hoffmann das Magnesiumsilicat (Falk) in Dosen von 200,0—600,0 mit gutem Erfolge. In
einem Falle, in welchem bereits 6 Wochen hindurch
25 — 30
Stühle täglich erfolgt waren, verminderte sich diese Zahl an dem
in Milch aufge
selben Tage, an welchem 300,0 Magnesiumsilicat
schwemmt genommen worden waren, auf 12, während bereits nach
8 Tagen nur noch 3 — 4 Ausleerungen
In allen Fäl
erfolgten.
len wurde das Mittel gern und ohne Beschwerden genommen.
—
Centrbl. f. med. Wiss. 44.)
(Allg. m. С
— Theophil Ord wendet gegen Soor eine Mischung von Aq.
phagedaenica nigra und Glycerinüan. mit einer Feder abzustrei
chen.
Auch bei fuliginösen Belägen der Zunge, Lippen etc. an
zuwenden.
(D. med. W. \s 40, 1889.)
— С h. Kroger:
von Holz (Dielen u. s. w.).
Iniprägniren
(Ugeskr. for Läger, Räkke 4. Bd. 17. Xordiskt Med. Ark. Bd. XX,
№ lb). Im Anschluss an eine frühere Mittheilung in der Ugesk. f.
Imager über die Anwendung von Theer zum Iniprägniren von Die
len, namentlich in Kasernen, um sie zu desiuficiren und haltbarer
zu machen, hebt Verf. hervor, dass Theer, selbst stark erwärmt,
nicht in das Holz eindringen kann und daher durch das Theeren
eigentlich nur ein künstliches Asphaltlager auf dem Holz gebildet
wird.
Er empfiehlt dagegen die Anwendung eines Destillats aus
Steinkohlentheer, das unter dem Namen Kreoeotöl in den Handel
kommt und die antiseptischen Stoffe des Theers in concentrirtem
Dieser Stoff dringe leicht und schnell in das
Zustande enthält.
Holz ein und gebe ihm eine bräunliche Farbe, welche durch Zu
oder verdeckt werden
leicht
verändert
satz von Farbstoffen
kann; es soll zugleich das beste und billigste Mittel gegen Haus•
Bue h (Willmaustrand).
schwamm sein.

Vermischtes.
— Die durch den Tod Prof. L a p t s с h i n s к i 's erledigte Pro
fessur der speciellen Pathologie und Therapie an der Universität
Dr.
hat der bisherige Professor der Pharmakologie,
Warschau
Tuinas, übernommen. Als Nachfolger des letzteren auf dem
militár-medidocent
der
Lehrstuhl der Pharmakologie ist der Privat
cinischen Académie, Dr. J. P. P a w low, in Aussicht genommen.
— Von der französischen Académie des sciences ist der Monthyon-Preis dem Professor der Physiologie in Charkow, Dr. W.
Danilewski, für seine Arbeit über die Parasiten des Blutes
zuerkannt worden.
— Ordensverleihungen:
Der St. Wladimir- Orden II. Classe —
Gean der Moskauer Universität,
dem Professor der Chirurgie
Classe —
Der St. Wladimir- Оrdrn
heimrath Nowatzki.
dem Arzt des Olonez'schen Gymnasiums, Wirkl. Staatsrath Berg
des Primorschen Gebiete,
mann, dem stellv. Medicinalinspector
Wirkl. Staatsrath N о с к s , dem consultirenden Arzt des Mos
-Waiseninstituts,
Staatsrath Dr.
Wirkl.
kauer Nikolai
fius, dem Arzt am St. Petersburger Marienhospital für Arme,
sen und dem Arzt am St.
Wirkl. Staatsrath Dr.
Wirkl. Staatsrath
Petersburger Patriotischen Elisabeth-Institut,
Dr. Lindes. Der St. Annen-Orden I. Classe — dem Medicinal
inspector der Anstalten der Kaiserin Maria, Wirkl. Staatsrath
der St. Petersburger
Dr. S s u t u g i n , dem Directorgehilfen
Wirkl. Staatsrath Dr. T a r n о w s к i. Der
Entbindungsanstalt.
St. Stanislaus-Orden 1. Classe — den ordentlichen Professoren an
Dr.
der Universität Kasan — Wirkl. Staatsräthen
und Dr. P о d w y s s o t z к i , dem ordentlichen Professor an der
Universität Warschau, Wirkl. Staatsrath Dr. H о у e r. dem Arzt
Wirkl. Staats
an der Moskauer Schule des Katharinen-Ordens.

III.

Wulf-

Heinrich

Arnstein

•л
rath В e 1j aj с w und dem älteren Arzte de.s Kinderhospitals
des
Prinzen von Oldenburg, Wirkl, Staatrath T s с h о s с h i п.
— Verstorben: 1) Am 29. December v. J. auf dem Gute Grünhof in Kurlaud der Senior der kurländischen
Aerzte, Coll.-Ratli
Dr. TheôdorCzernay, im 79. Lebensjahre.
С z. war in St.

Petersburg geboron und studirte von 1828—32 in Dorpat Mediein.
Nach Absolvirung des Arztexamens wurde er als Oeconomie-Arzt
in Grünhof angestellt, wo er bis zu seiner Pensionirung im Jahre
1886 ununterbrochen
Der Verstorbene war eine in
prakticirte.
weiten Kreisen hochgeachtete Persönlichkeit
und seiner Zeit ein
und
beliebter
gesuchter Arzt.
2) In Pernau am 1. Januar der
dortige Arzt Dr. Georg v. Hob en ha usen im 43. Lebens
jahre. Der Hingeschiedene stammte aus Livland und hatte seine
medicinische Ausbildung auf der Universität Dorpat erhalten, wo
er von 1869—74 studirte.
Nach Erlangung der Doctorwttrde war
H. successive Arzt auf dem Gute Bremenhof (Livland), in Narwa,
zu Salismündc und seit 1885 in Pernau.
3) In Moskau am 21.
December der Ordiuator am Arbeiterhospital
A . M. F a w о r s к i
an den Folgen einer Blutvergiftung,
die er sich bei einer Opera
tion zugezogen hatte.
4) Am 2. December v. J. in Jekaterinburg
Dr. Winngradoiv, 72 J. alt. Der Hingeschiedene hatte i. J.
1839 den Cursus an der medico-chirurgischen
Académie absolvirt
und diente als Arzt des Bergdepartements
im Permschen und
Orenburgschen Gouvernement.
Seit 1883 war er pensionirt
5)
der bekannte ausserordent
Am 10. Januar n. St. in Würzburg
liche Professor der Ohrenheilkunde,
Dr. Anton Freiherr v.
Tröltsch, im 60. Lebensjahre. Derselbe wirkte bereits seit 1867
Als Fachschrift
als Professor an der Würzburger
Universität.
steller ist T. ausserordentlich fruchtbar gewesen. Ausser zahl
reichen kleineren Aufsätzen hat er ein „Lehrbuch der Ohrenheil
kunde", welches 7 Auflagen erlebte, herausgegeben, ausserdem
hat er in dem Handbuch der Chirurgie von P i t h a und
roth, sowie in Gerhardt 's Handbuch der Kinderkrankheiten
das Kapitel über die Krankheiten
des Ohres bearbeitet.
Von
ist auch das „Archiv der Ohrenheilkunae" begründet
und die ersten 10 Jahre von ihm allein redigirt worden.
— Der Vorstand der Gesellschaft livländischer Aerzte trat am
6. Januar in Riga zu einer Berat hung zusammen und beschloss,
den Aerztetag vorbehaltlich
obrigkeitlicher Bestätigung vom 27.
bis 29. August а. с in Wenden stattfinden zu lassen. Zu gleicher
Zeit hat die in Wolmar ernannte Commission zur Berathung des
Projectes der zu begründenden Unterstützungscasse
für Wittwen
und Waisen der ¡ivländischen Aerzte in Riga zwei Sitzungen ab
gehalten.
— Die Nachricht von dem Ankauf der Bibliothek des verstor
benen Prof. E i с h w a 1d durch die mil. -med. Académie erweist
statt behufs Ankauf
sich als irrig. Es finden Verhandlungen
derselben für das Klinische Institut.
— Emin Pascha ist auch von der philosophischen Facultät
der
an welcher er ein Jahr studirt hat, zum
Universität Königsberg,
Ehrendoctor ernannt worden.
— Der berühmte Kliniker Prof. Kussmaul (früher in Strassburg) ist von der hiesigen Gesellschaft russischer Aerzte zum
Ehrenmitglied ernannt worden.
- Der alljährlich in Wiesbaden stattfindende deutsche Congress
für innere Mediein wird auf Initiative Prof. N о t h n a g e 1 's und
mit Zustimmung der Mitglieder in diesem Jahre in Wien abgehal
ten werden.
— In Dorpat ist im December-Monat ein junger RegimeutsVcterinärarzt Pet row, der von der Regierung zur weiteren
abcommandirt
an das Dorpat er Veterinär-Institut
Ausbildung
worden, beim Betreiben seiner Studien von der Rotzkrankheit
In Dor
(Malleus) befallen und nach schweren Leiden gestorben.
pat ist dies, wie die „Dörptsche Ztg." erfahrt, der erste zur ärzt
lichen Kenntniss gelangte Fall einer Uebertragung dieser Krank
heit auf Menschen.
— In Pjatigorsk herrscht gegenwärtig eine Diphtherie-Epidemie.
— Der Unterhalt
des Odessaer Staathospitals kostet jährlich
— Wr.)
über 307,000 Rbl.
(Nowoross. Tel.
— In dem laufenden Wintersemester sind auf den 21 deutschen
einbegriffen) im Ganzen
Universitäten (die Académie Münster
gegenüber 29,491 im verflossenen
29,007 Studenten immatriculirt,
Sommersemester und 28.929 im Wintersemester 1887/88. An der
bezüglich der Frequenz steht Berlin
Spitze der Universitäten
dann folgen München mit 3479, Leipzig
mit 5731 Studirenden,
mit 3453, Halle mit 1657 u. s. w. Die geringste Zahl Studenten
Was die
hat Rostock, nämlich 346, nächstdem Kiel, (502 Stud.).
der einzelnen Faeultäten anbelangt, so übertrifft die
Frequenz
sie zählt in diesem
medicinische FacultM die anderen Facultäten:
Seinester auf allen Universitäten 8714 Studirende (gegen 8883 im
vorigen und 8668 im vorletzten Semester).
— Mit Beginn dieses Jahres hat im Verlage von
in
Jena ein „Centralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische
Anatomie'- zu erscheinen begonnen, welches von Prof. Z i e g 1e r
in Freiburg herausgegeben und vom Privatdocenten Dr. v. Kahlden ebendaselbst redigirt wird.
— In Paris erscheint seit Neujahr eine neue medicinische
Wochenschrift:
„La Mediane Moderne" unter der Redaction von
Prof. Germain S 6 с.

Bill-

— In Zürich ist ein besonderes Diphtherie- Hospital erbaut, in
welchem die Wände mit Oelfarbe gestrichen sind, um das Abrei
Die Krankensalc sind nach dem
ben derselben zu ermöglichen.
Stadium der Krankheit eingetheilt.
(A. in. C.-Ztg.)
•— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 30. December 1889 5491 (57 weniger als in
der Vorwoche), darunter 157 Typhus- (3 mehr), 567 Syphilis- (25
weniger), 95 Scharlach- (9 mehr"), 12 Diphtherie- (2 weniger), 43
Masern- (1 weniger), 115 Influenza- (29 weniger) und 7 PoekenKranke (2 mehr als in der Vorwoche).
— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 7. Januar d. J. 5663 (52 mehr als in der
Vorwoche), darunter 162 Typhus- (5 mehr), 616 Syphilis- (49
12 Diph
mehr), 92 Scharlach- (3 weniger als in der Vorwoche),
therie- (wie in der Vorwoche), 56 Masern- (13 mehr), 99 Influen
za- (16 weniger) und 5 Pocken-Kranke (2 weniger als in der Vor
woche).

Vacanzen.
im Kreise Tichwin (Gouv. Nowgorod).
1) Landschaftsarztstelle
Der Arzt muss im Kreise bei dem kleinen Krankenhause
(mit
5 Betten) wohnen.
Gehalt 1200 Rbl. jährlich, freie Amtsfahrten,
Die Meldung geschieht unter Bei
jedoch keine freie Wohnung.
fügung von Empfehlungen von Professoren oder früheren Dienst
stellen bei der „Тихвинское Уъвдное Земство".

2) Für das grosse Kirchdorf Ssredni-Jegorlyk (Gouv. Stawroeiner freien Apotheke und guter
pol) mit 10,000 Einwohnern,
Nähere
Umgegend wird ein freiprakticirender Arzt gesucht.
Iwizki daselbst. Adresse:
Auskünfte ertheilt der Apotheker
въ
аптеку
Ставропольской губерши,
„Въ Средтй-Егорлыкъ,
Ивицкаго".

Tröltsch

Fischer

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für

die Woche vom 24. bis 30. December

1889.

Zahl der Sterbefälle:
Im Ganzen:
M. W. Sa.
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338 217 555 84 25 95 23 10 12 59 66 52 52 42 20 15 0
2) nach den Todesursachen:
— Typh. exant. 0, Typh. abd. 11, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 0, Masern 13, Scharlach
20, Diphtherie 10, Croup 3, Keuchhusten 4, Croupöse Lungenent
1, Cholera nostras 0, Cholera asiática 0,
zündung 20, Erysipelas
Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus 0,
Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, Hydrophobie
0, Pyämie und Septicämie 4, Tuberculose der
0, Puerperalfieber
anderer Organe 4, Alcoholismus und
Lungen 130, Tuberculose
und Atrophia infantum 37,
tremens
6, Lebensschwäche
Delirium
Marasmus senilis 29, Krankheiten des Verdauungscnnais 46. Todtgeborene 26.

Für

die Woche

31. Decbr. 1889 bis 6. Januar
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
-— —

Im Ganzen :

M. W. Sa.

1890.
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74 24 68 18 12 9 55 72 47 40 42 26 7 1
2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 5, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 0, Masern 5, Scharlach
31, Diphtherie 9, Croup 2, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
entzündung 27, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asiática
0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatis
0, Anthrax 0, Hy
mus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit
2, Pyämie und Septicaemie 6, Tu
drophobie 0, Puerperalfieber
berculose der Lungen 125, Tuberculose anderer Organe 6, Alco
holismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und Atrophia
des Verdauungsinfantum 24. Marasmus senilis 22, Krankheiten
canals 40, Todtgeborene 19.

284 211 495

0Г

Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerzte
Dienstag den 23. Januar 1890. Einzahlung des Mitgliedsbeitra
ges und des Abonnements auf die St. Petersb. Med. Wochenschr.

If-

Montag

des
Nächste Sitzung
den 15. Januar 1890.

deutschen

ärztlichen Vereins

■
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Annoncen jeder
von

CARL RICKER

ОБЪ ИЗДЛН1И ЖУРНАЛА

ТЕРАШИ"
H НОВОСТИ
въ

in der Buchhandlung
werden ausschliesslich
in St. Petersburg, Newsky-Prospect № 14, angenommen.

«A.rt

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
11 (1)

Soeben erschien:

Medico- mechanisches

INSTITUT
Djakoffsky

Ler\rbucl\

1890 г. (годъ пятый).

von Dr.

der

W.

& Co.

„Новости Tepanin", журналъ современSt. Petersburg, Kasanskaja № 3.
ныхъ открьшй, усовершенствоватй въ об
Aerztliche und diätetische Gymnastik
ласти терати, по всбиъ отраслямъ ме
дицины и хирурпи,
будетъ выходить въ
System des
Für Aerzte und Studirende
(nacli dem mechanischen
и въ
1890 году по прежней программ*
Dr. Zander in Stockholm.) Massage.
—
von
еженедельно въ
увеличенномъ объем*,
Eoenig.
der Rück
Orthopädische
Behandlung
разм*р* одного печатнаго листа (въ годъ
Dritte (Schluss-) Abtheilung.
gratsverkrümmungen und anderer De
не меньше 48 листовъ текста).
1889. gr. 8. 10 M.
Подписная irina прежняя — четыре рубля
formitäten.
139 (5)
въ годъ съ пересылкой и доставкой. — Гг.
Preis des vollständigen "Werkes 21 M.
Empfang täglich von 10—4 Uhr.
подписчиковъ 1889 года покорнейше проеимъ— при возобновлена подписки не ссы
латься на свой прежв1й адресъ, а при
сылать вновь, — четко написанные или пе
A I I.
Л Hi 1
чатные адресы.
11,*на оставшихся экземпляровъ журнала
1889 года— 3 руб. 50 коп. (съ пересылкой)
для подписчиков!. 1890 года, а для остальПодъ редакцию А. X. САБИНИНА.
ныхъ — 4 рубля. Цена экземпляровъ жур
нала 1888 года (въ ограниченномъ коли
Годь
честв*) 3 рубля (съ пересылкой).
■ „Медицинская Бескда" ira hen. ц*лью знакомить общество, черезъ посредство
15 к. за строчку
Ц*на объявлетямъ
общедоступныхъ статей, съ современном ь панравлешемъ врачебной науки и съ же
петита пли за мъсто, которое оно вани- лательною постановкою
Земсше савитарно-медицинсые вопросы,
врачебнаго д*ла.
маетъ. Книгопродавцамъ и при повтореши статьи по
общественной и частной гипен*, статьи по различным ъ отраслямъ врачеб
объявлешя — уступка. — О каждой новой ной науки, школьная
гипеиа, аптечное д*ло, статьи по различнымъ отраслямъ естество
медицинской книг*,
присланной въ ре знания,
врачебно-бытовые вопросы, врачебпыя заметки, см*сь и хроника, библгоградакцию, печатается въ журнал* изв*щешс
и заметки — вотъ основная часть программы
фичесюй отд*ль, историчесшя св*д*шя
безплатно, а если книга эта относится ш,
риала. „Медицинская Бес*да", им*я обширную, разностороннюю программу, будетъ
къ области тераши, то помещается отзывъ служить, какъ и въ
прошлыхъ годахъ, въ одинаковой степени интересамъ врачей и
о ней — въ одномъ изъ ближайшихъ нумепублики.
ровъ журнала.
„Медиципская Бесвда" выходитъ два раза въ м*сяцъ (24 номера въ годъ),
Адресъ редакцш: Москва, Трубная пло каждый разъ въ объем* до 2-хъ печатныхъ листовъ.
щадь, домъ Ёчкиной.
Фельдшера,
Ц/Бна за годъ пять рублей, съ доставкой и съ пересылкой.
Редакторъ-Издатель К. В. Скурховмчъ.
фельдшерицы, акушерки и сельсые учителя илатятъ 3 руб. въ годъ съ доставкой и
только
отъ
нихъ
въ
Подписка
принимается
пересылкой.
контор* журнала.
gegen Influenza!!
!!
Подписка принимается; въ Воронеж*, въ контор* журнала (1-я Острогожская,
л
книжномъ
въ
магазин*
В.
В.
д.
Юркевича (Болын. Двор, ул., д. Адлеръ);
Мюфке)
Die
въ С.-Петербург*:
въ книжномъ магазин* К. А. Риккера (Невсшй, J6 14), въ Медикомагазин* П. II. Петрова (Выборгская сторона, Нижегор., № 17);
Хирургическомъ
въ книжномъ магазин* А. А. Карцева,
переул., д. ОбиФуркасовсый
zeichnet sich vor allem durch ihren be въ Москв*:
.uniiii); въ Орл*, въ публичной
(Петровсия
deutenden Gehalt an Kohl nsäure aus диной и въ контор* Н. Печковской
въ
въ
Самар*,
— ist also für den häuslichen Gebrauch библютек* „Орловскаго В*стника";
контор* редакщи „Самарской
магазин!; г. Рослякова; въ Оренбург*,
въ Прикасшйскомъ
besonders empfehlenswerth — und wird Газеты"; въ Астрахани,
г.
бнблштекой
Казенной
Палат*.
зав*дующаго
при
mit vorzüglichem Erfolge gegen alle ca- у
tarrhalischen Leiden des Kehlkopfes, Ra
chens, Magens u. s. w. angewendet.
К m
(Wilhelmsquelle),

allgemeinen Chirurgie.
Prof. Dr. Franz
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„МЕДИЦИНСКАЯ

БЕСЬДА"
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Erprobt

MSER VICTORIAQUELLE

E

sit Natron-Lithionqoelle

Emser Pastillen
in plombirten Schachteln,
Emser Catarrh-Pasten

in runden Blechdosen,
zu beziehen durch alle Mineralwasser-Handlun
131 (4)
gen und Apotheken.

König Wilhelrm-Felsenquellerj.

Bester Qualität.
—

Oberbriiimen

Heübewäurt seit IbOl. otisouacxa »».....,_-. -.. -.
—r
._0.
Athmungsorgane und des Magens, bei Skrophulose, Nieren- und Bla
und
Diabetes.
Gicht,
senleiden,
Hämorrhoidalbeschwerden
Versand der Fürstlichen Mineralwässer von Ober-Salzbrunn
ГРтяхЪасЬ. «SC
Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen.

StrieTooll-

R.20K.

Hafergraupen p. %
— „ 35 „
Palm-Sago
„
— „ 25 „
Indischer Sago
„
— ,, 70
,,
Arroroot
„
Schottische

Kurort*- Salzbrunn- Schlesien
Kursaisonvoml.MaibisEndeSepiember

....
....

—
„
„ 35 „
—
Krakauer Grütze
„
„ 15 „
1 я 30 „
Brand's beef tea
„
1
Brand's Essence of beef . я
„ 50 „
3 „ — Liebig's Extractum Carnis _
können unter Nachnah
Postsendungen
me des Betrags gemacht werden.
Tapioca

St. Petersb.,

T.

Pointe,

Alexander-Theater-Platz N 5.
Die

Buchhandlung von C. Ricker
in St. Petersburg, Newsky-Prospect № 14,
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In Erfüllung einer schmerzlichen Pflicht bringen wir unseren Lesern die Trauerbotschaft,
der Mitredacteur unserer "Wochenschrift,
unser hochverehrter
College und Freund

dass

Professor Dr. Eduard von Wahl

am 17. Januar 11 Uhr Morgens in üorpat den Folgen des schweren Unfalles, der ihn am 23. De
cember a. p. betroffen, erlegen ist.
Wir beschränken uns heute auf die Mittheilung dieser erschütternden Nachricht und bringen einen
ausführlichen Bericht über das Leben und Wirten des Verstorbenen in der nächsten Nummer.
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Beitrag zur Behandlung
von Hydrargyrum

der Syphilis

oxydulatum

(Aus der Universitäts-Abtheilung

mit Injectionen

nigrum

purum.

des Bezirkshospitals

in Dorpat).

Von

Dr. med.

August llar

t ni a n u.

Auf Anregung des Herrn Dr. T h. v. Open e h о w s k i .
damals stellvertretenden Directors der Universitäts-Abthei
lung des hiesigen Bezirkshospitals, habe ich. als Assistent
an der letzteren, in der Zeit vom ( )ctober des vorigen Jah
res bis zum October dieses Jahres das Hydrargyrum oxydu
latum nigrum purum in Glycerin und Aqua destillata aa oder
Oleum olivarum purissimum suspendirt in der Form von in—
tramusculären Injectionen zur Behandlung der Syphilis an
gewandt.
Das bisher in dem Hospital zu gleichem Zwecke ange
wandte Calomel aufzugeben, veranlassten mich die nach den
Injectionen auftretenden, mitunter bedeutenden Schmerzen,
Ab«He Infiltrate und die wenn auch selten vorkommenden
seesse1).
Im Jahre 1886 hat W a t r a s z e w s k i 2) seine mit dem
Hydrarg. oxydul. nigr. gemachten Versuche veröffentlicht.
Bewogen durch die manchmal ziemlich beträchtliche all
gemeine und locale Reaction, die durch Injectionen von Ca
lomel hervorgerufen wurden und sich in Abgeschlagenheit,
Schwächegefühl. Diarrhoe, ischiasähnlichen Schmerzen nebst
starker Schwellung der Glutealscito. auf welcher die InjecBeitrag zur Behandlung der
') v. Haudring:
St. Petersb. med. Wochenschr.
Caloniclinjectionen.
]i \V at rasze wski: Ueber die Behandlung
mit subcutanen Injectionen von Quecksilberoxyden.
für med. Wissensch. 1886, Ji? 2.

Syphilis mit
1888., № 43.
der Syphilis

Outralblatt

tion stattgefunden hatte, äusserten, versuchte er andere
pulverförmige Quecksilberverbindungen zu dem gleichen
Er entschied sich, nachdem er ver
Zwecke anzuwenden.
schiedene durchprobt- hatte, zuletzt für das Hydrarg. oxydul.
nigr. oder das Hydrarg. oxydât, rubr. in Form einer Suspen
sion in Wasser und Gummi arabicum.
Kr injieirte 0.06 bis
0.1 pro dosi.
Es genügten 3 — ö Injectionen. die in 6 — 8-tiigigen Inter
vallen gemacht wurden, um. .entsprechend dem gegebenen
Falle, die Syphilissyinptome zum Schwunde zu bringen. Er
sah niemals den oben beschriebenen ähnliche Nebenerschei
keinen einzigen Abscess
nungen auftreten und beobachtete
bei über 200 Injectionen. Dabei klagten die Patienten recht
wenig oder garnichtüber Schmerzen an den Injectionsstellen
und die Iocale Reaction verging viel rascher, als nach den
Das Oxydul schien,
wie er anInjectionen von Calomel.
giebt. in dieser Beziehung noch milder zu wirken als das
Oxyd.
Auch in Spät formen von Lues hatte W a t r a s z e w s k i
die besten Resultate zu verzeichnen und empfahl daher die
Präparate.
Anwendung der obengenannten
Diese günstigen Resultate und die Empfehlung des Herrn
Dr. T h . v о n О p e n с h о w s k i . der das Hydrarg. oxydul .
nigr.. wie er mir mittheilte, mit gutem Erfolge schon seit
längerer Zeit angewandt hatte, bewogen mich gerade dieses
Präparat zu wählen.
Vorausschicken möchte ich. dass das officinelle Hydrarg.
zu dem hier zu besprechenden
oxydul. nigr. ammoniatum
Zwecke nicht anwendbar ist, da es sich nicht gut in der
hält und sich zu kleinen Klumpen zusammen
Suspension
backt, die leicht bei der Injection die Nadel verstopfen.
Ich habe das nicht officinelle Hydrarg. oxydul. nigr. purum
angewandt, welches nicht diese Mängel besitzt.
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Lcli brauchte zuerst eine Suspension von Hydrarg. oxydul.
nigr. purum 1.0 in Glycerin und Aqua destillata uä 5,0.
ging jedoch bald zu einer Suspension von Hydrarg. oxydul.
nigr. purum 1,0 in Ol. olivar, puriss. 10.0 über, da sich das
Quecksilber mit dem letzteren inniger vermischte und sich
besser in ihm suspendirt hielt.
Die Mischung wurde jedes
mal vor den Injectionen frisch zubereitet.
Ich injicirte pro dosi eine P r a v a z 'sehe Spritze voll,
also 1,0 Ol. olivar, enthaltend 0,1 Hydrarg. oxydul. nigr.
Anfangs machte ich die Injectionen in 5-tägigen Intervallen,
später jedoch, da ich Intoxicationserscheinungen befürchtete,
in 7-tägigen.
Die mit einer 4 Ctm. langen Nadel versehene Spritze
wurde vor den Injectionen vollständig auseinandergenom
men, in
l°/oo Sublimatlösung desinficirt und die einzelnen
Theile, namentlich der Stempel, wurden mechanisch mit
einem Sublimatwattebausch gereinigt.
Nachdem ich die in einem breithalsigon Glasgefäss mit
Glasstöpselverschluss gut durchgeschüttelte Injectionsmasse
mit der Spritze aufgesogen, setzte ich die Nadel auf die letz
tere und trieb die Luft hinaus, bis die Injectionsmasse her
vortrat, hierauf wischte ich die Nadel noch mit einem Subli
mat Wattebausch
ab. bevor ich sie in die Nates hineinstiess.
Ich machte die Injectionen abwechselnd in die Nates der
rechten und linken Seite.
Die Haut wurde vor der Injec
tion nicht verschoben.
Bei zwei kleinen Kindern machte
ich die Injectionen in die Aussenfläche der Oberschenkel.
Die Spritze wurde durch sanften Druck langsam entleert.
Nach dem Hervorziehen der Nadel trat mitunter bei Perso
nen mit starkem Fettpolster etwas Blut oder Injectionsmasse
durch den Sticheanal, diese wurden dann mit einem Subli
mat watt ebausch abgewischt .
Die Stichöffnung wurde sofort mit einem Stück Emplastr.
adhaesiv. bedeckt und der Patient angewiesen ca. 'Д — %
Stunde lang ruhig auf dem Bette zu liegen.
Condylome wurden nach dem L a b a r r a q u e 'sehen Ver
fahren (Bepinselung mit Kochsalzlösung und Bestäubung
mit Calomelpulver) und Schleimhautplaques mit 2% Subli
mat glycerin audi local behandelt.
In der ersten Zeit brauchten einige Patienten zugleich
Jodkali, später liess ich dieses jedoch fort, um die Wirkung

oxydul. nigr. besser beobachten zu können.
Die Mundpflege bestand während der Behandlung in Aus
spülungen des Mundes mit einer Lösung von Kali chloricum
oder Alum. aeet. sohlt.
Auf eine mechanische Reinigung
war aber bei
der Zähne wurde nach Möglichkeit gesehen,
«lern in Frage kommenden
Krankenmaterial kaum durch
führbar.
Ich habe im Ganzen an 68 Patienten 294 Injectionen ge
macht und zwar:
.
an 20 Männern .
. 103 Injectionen
- 4") Weibern
.
.
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3 Kindern
15
Abscesse habe ich 10 beobachtet, also in 3,4n/0 der Injec
Die Abscesse machten den Patienten wenig Be
tionen.
schwerden, brachen spontan auf und heilten rasch, eine
etwas eingezogene Narbe hinterlassend.
Eine Gingivitis resp. Stomatitis mercurialis höheren Gra
des, die zur Bildung von grösseren Geschwüren auf dem
Zahnfleisch, der Wangenschleimhaut und der Zunge führte,
trat in 3 Fällen auf.
In anderen 17 Fällen fand ein ganz
geringer Zerfall des Zahnfleischrandes statt, der nach dem
Aussetzen der Injectionen rasch schwand.
Durchfälle traten nur bei 2 elenden, anämischen Mannern
und einem sehr elenden Weibe auf. nachdem sie mehrere
Injectionen erhalten hatten.
Wenn sich nach den Injectionen Infiltrate bildeten, so
waren sie klein, wenig schmerzhaft und gingen in wenigen
Tagen zurück.
Die Schmerzen nach. den Injectionen, die nie so stark wa
ren, dass die Patienten ohne Nachfrage über dieselben klag
ten, dauerten durchschnittlich 3 — 4 Tage.
des Hydrarg.

...

Um die Erscheinungen einer ausgesprochene» Lues secun
daria, die гит ersten Male mit Qttecksi/ber behandelt wurde,
eum Schwunde zu bringen, waren ö — 6 Injectionen nöthiy,
bei einer durchschnittlichen Behandlungsdawr von 36 Tagen
(vom Tage der ersten Injection bis zum Tage der letzten
Injection gerechnet). In Fällen, wo es sich um ein leichtes
Recidiv handelte, genügten 2 — 3 Injectionen.
Hervorheben möchte ich. dass auch die Kinder, denen
ich Injectionen machte, dieselben sehr gut vertrugen.
Einem 9-jährigen Knaben machte ich 5 Injectionen zu
0,03 Hydrarg. oxydul. nigr. in die Nates.
Die Reactionserscheinungen waren bei ihm geringer als bei manchem Er
wachsenen.

Einem 4 Monate alten Kinde machte ich 5 Injectionen
zu O.Ol und einem l'/'j Jahre alten 5 Injectionen zu 0,02
Hydrarg. oxydul. nigr. in die Aussenfläche der Ober
schenkel.
Die Reactionserscheinungen waren sehr gering
und die Schmerzen
können
nicht bedeutend gewesen sein,
da die Kinder nur am Tage der Injection etwas unruhig wa
ren, an den darauffolgenden
Tagen aber auch bei Berührung
der Injectionsstellen sich ruhig verhielten.
Ich habe, um die unangenehmen
Nebenwirkungen, die
durch Injectionen von Calomel und Hydrarg. oxydul. nigr.
purum hervorgerufen werden, zu vergleichen. 11 Patienten,
die zum Theil vorher Injectionen von Hydrarg. oxydul. nigr.
erhalten hatten. 38 Injectionen von Calomel vapore paratum
in Ol. olivar, puriss. (im Verhältnis.? von 1:10, pro dosi 0.1
Calomel) gemacht
tionserscheinungen

und dabei gesehen, dass die localen Reac
bedi atender icaren: die Infiltrate bildeten

sich häufiger, waren grösser und schmerzhafter, die Schmer
nach den Calomelinjectionen ca. 6 — 7 Tage,
waren nach Aussage der Patienten bedeutend starker, als
nach den Injectionen von Hydrarg.
oxydul. nigr.. oft so
stark, dass die Patienten ohne Nachfrage über dieselben
klagten und einzelne von ihnen sogar im Schlafe gestört
wurden.
Von den 38 Calomelinjectionen abscedirten 2.
Was die Häufigkeit der Abscesse betrifft, so erhielt
Haudring3) in der Universitäts-Abtheilung des Bezirksho
spitals bei der Anwendung von Calomel-Olivenölsuspension
Ich halte, wie
bei 283 Injectionen 11 Abscesse = 3.8%schon hervorgehoben, bei der Benutzung von Quecksilberoxydul-Olivenölsuspension fast denselben Procentsatz (3,4%)
von Abscessen erhalten, in dieser Beziehung würden sich
also H a u d r i n g 's und meinen Versuchen nach die beiden
Ich glaube,
Präparate nicht voneinander unterscheiden.
dass sich hei Anwendung sowohl des einen wie des anderen
Präparates, namentlich bei Benutzung längerer Nadeln.
Abscesse ganz werden vermeiden lassen; ich habe dieselben
jedenfalls nur bei Weibern mit sehr starkem Fettpolster
auf den Nates auftreten sehen, bei denen die Injections
masse offenbar nicht zwischen die Muskelbündel, sondern in
das strafl'e Fettpolster deponirt wurde, was bekanntlich die
Entstehung eines Abscesses begünstigt.
Was die Dauer der Behandlung betrifft, so währte die
Hau d ring's durch
selbe bei den Calomelinjectionen
schnittlich 4 Wochen mit 5 Injectionen. Wenn dieselbe bei
durchschnittlich
36
meinen
Quecksilberoxydulinjectionen
Tage mit 5 — 6 Injectionen währte, so dürfte diese längere
Dauer der Behandlung zum Theil darauf zurückzuführen
sein, dass ich wohl in der Hälfte aller Fälle die Kranken
nicht sofort nach dem Schwinden der syphilitischen Krank
heitserscheinungen entliess, sondern sie noch eine Woche
länger im Hospital behielt und ihnen so zu sagen noch eine
überzählige Injection angedeihen liess, in der Hoffnung, da
durch den Eintritt eines Recidivs vielleicht verhindern oder
hinausschieben zu können.
In Bezug auf die Häufigkeit der Recidive nach einer Be
handlung mit Hydrarg. oxydul. nigr. purum, habe ich kaum
Erfahrungen sammeln können, da von meinen mit Queck
silberoxydul behandelten Patienten nur 2 wegen eines syzen dauerten

*)

Haudring

1.

с

_'."

philitisclien Recidiva wieder iu meine Behandlung kamen.
Die Krankengeschichten derselben sind kurz folgende:
II. В.. 18 a. п.. Prostituirte, behauptet früher keine Erschei

nungen von Syphilis au sieh bemerkt zu haben.
Starkes makulo
Plaques auf beiden Tonsillen.
Multiple,
papulöses Syphilid.
grosse, flache Condylome an den grossen und kleinen Labien. All
gemeine Drüsenschwellung.
Nach 2 Insertionen sind die Plagues
im Rachen geschwunden, das Exanthem ist undeutlicher, die Con
dylome sind kleiner geworden ; mich 5 weiteren Injectionen wird
Pat., da alle Erscheinungen geschwunden sind, entlassen. Es ist
dieses einer von 3 sehr hartnackigen Füllen, in welchen mehr als
(i Injectionen nöthig waren, um alle syphilitischen Erscheinungen
zum Schwinden zu bringen.
Nach 2 .Monaten Kecidiv : Plaques
auf den Tonsillen und der Muudhöhleiischleimnaut.
die nach 2
Injectionen schwanden.
E. P., lb' а. п., Prostituirte, behauptet noch niemals krank ge
wesen zu sein.
Maculo-papulöses
Syphilid.
Plaques auf den
Allgemeine Drüsenschwellung.
Tonsillen.
Nach der ersten In
schwinden,
nach weiteren 4 Injec
jection beginnen die Plaques zu
tionen sind die Plaques und das Exanthem geschwunden und
Pat. wird entlassen. Nach 3 Monaten Kecidiv: Plaques auf den
Tonsillen, die nach 2 Injectionen geschwunden sind. Pat. erhält
noch eine 3. Injection und wird entlassen.

Ich komme zu dem Schluss :
das Hydrargyrum
oxydulatum nigrum purum in
Oleum olicarum purissimum suspendirt in der Form der
intrumuscuUiren Injection ein yutes Ântisyphiliticum ist und
dass es speciell vor dem Calomel den Vorzug besitzt, ge
ringere locale Heactionserscheiii ungen und besonders bedeu
tend geringere Schmerzöl hervorzurufen.
und Herrn
Herrn Doc. Dr. Th. von Openehowski
Prof. Dr. K. Dehio. Director der Universitäts-Abtheilung
des hiesigen Bezirkshospitals. sage ich für die Anregung zu
dieser Arbeit und für die Ueherlassung des Krankenmate
rials meinen verbindlichsten Dank.
dass

Aus der forensischen
Nach einem Vortrage,

Praxis.

gehalten auf dem I. Aerztetage der Gesell
schaft, livl. Aerzte.
Von

Dr.
1.

Fr. Schulz

Vergiftung

(Kiga).

duroh Cloakengas.

Am Montag den 3. Juli 1889 lief gegen 9 Uhr Morgens bei der
die Meldung
Verwaltung des ersten städtischen Polizeidistrirtes
ein. dass in der Senkgrube des an der Ecke der Thal- und Reussi
Hauses
ein
menschlicher
Strasse
belegenen
schen
Körper gefun
den worden sei. Es hatten die Arbeiter des Torfindusfricllen
S..
als sie das contraetmassig zwei Mal in der Woche zu wiederho
lende Einstreuen von Torf iu die Senkgrube vornehmen wollten,
ein Paar menschliche Beine gesehen, welche sich bei der sofort
vorgenommenen Localinspection als zu einer vollständig entkleide
ten, noch lebenden, jedoch vollkommen besinnungslosen Krau gehö
Die Frau wurde sofort in's Stadtkrankenhaus
rig herausstellten.
gebracht, wo sie wegen totaler Besudelung des Körpers mit einer
Mischung aus Torfstreu und Kotli in ein Bad gebracht wurde.
in's Krankenhaus
wurde oberfläch
Bereits bei der Einlieferung
liches, beschleunigtes Athmen und sehr herabgesetzte, unregel
Pat. war vollkommen comatös;
mässige Herzaction constatirt.
nachdem
sie wurde sofort in ein Had gebracht; eine Viertelstunde,
ein.
der
Tod
verlassen,
sie das Bad
trat
von
der
Strasse
aus
Man
Reussischen
gelangt
localinspection:
über ein Paar steinerne Stufen durch eine nach innen schlagende
Flügelthür. deren rechte Hälfte allein für gewöhnlich geöffnet
werden kann, in ein wenig geräumiges, etwa quadratisches Vor
haus. Gegenüber der Thür die Treppe. Rechts von der Thttr der
Abtritt, zu welchem der Eingang durch die im rechten Winkel
nach innen geschlagene rechte Hälfte der Haustbür vollständig
im Sitzbrett hat einen Durch
verdeckt wird.
Das Einfallsloch
hinter der Hausthür befindet
Unmittelbar
messer von 28 Ctm.
sich eine quadratische (i>5Ctm.) hölzerne Luke, welche die Senk
grube verdeckt und durch eiserne, am rechtsseitigen Rande be
Die Luke kann also,
festigte Hängen mit der Diele articulirt.
von der Strasse gesehen, nach rechts hin gehoben werden, wobei
sie, nach Erhebung bis zu einem rechten Winkel, an die Aussenfläche der geöffneten Hausthür stösst. Sie kann nur dann geöff
net werden, wenn die Hausthür entweder vollkommen offen, oder
Die Hausthür zu öffnen ist jedoch
vollkommen geschlossen ist.
Die durch letztere geschlos
nur bei geschlossener Luke möglich.
sene Oeffnung in der Diele führt in die etwa 1 Cubikfaden grosse
Senkgrube, dient zur Bereinigung derselben und zum Einschütten
der Torfstreu.
Durch dieselbe wurde von den Arbeitern die An
wesenheit des Körpers bemerkt und letzterer zu Tage gefördert.
man
sämmtliche Kleidungsstücke der Verunglückten
fand
Hierbei

neben ihrem Körper, unordentlich durcheinander geworfen.
An
den Rändern der Grube fand sich noch trockene Torfstreu, wäh
rend die Mitte von dickbreiiger Kloakenmasse angefüllt war. Der
Körper lag in der Diagonale, die Füsse im vorderen linken Win
kel unter der Luke, der Kopf zum hinteren, rechten Winkel ge
kehrt.
Die behufs Besichtigung herabgelasseuo brennende Stea
rinkerze brannte ruhig weiter, ohne ein Entzünden des Kloaken
gases hervorzurufen.
Die polizeilichen
Nachforschungen
ergaben, dass die Verun
glückte eine der Polizei seit etwa einem Vierteljahre bekannte,
Adel angehörige,
dem Trünke ergebene,
dem Kowno'schen
war. die mit Vorliebe auf Kehricht
schwachsinnige Vagabundin
zu
haufen und in Abfaligruben
nächtigen pflegte, und tagsüber aus
Zuletzt war sie am 29.
einer Schenke in die andere wanderte.
oder 30. Juni gesehen worden. Wie sie in die Senkgrube gerathen,
Schliesslich
darüber hat sich nichts ermitteln lassen.
konnte
noch festgestellt werden, dass a in 1. Juli, früh Morgens, ihr Hut
in demselben Vorhause neben der Treppe gefunden worden war.
Section am 4. Juli 1889, 2H h. p. in., im Beisein des Herrn Pro
sectors Dr. К r a n n li h 1s.
Leiche einer Frau von 35—40 Jahren.
1И5 Ctm.
Körperlänge
weich, glatt,
Hautdecken
Mittelmässiger
Ernährungszustand.
blass, hellbräuulich, mit einer beträchtlichen fest angetrockneten
Kein Leichengeruch.
Schmutzschicht bedeckt.
Todteustarre nur
noch in den unteren Extremitäten.
gleich erweitert.
Pupillen
Die Haut um das JuNase. .Mund, Ohren ohne fremden Inhalt.
Hände dunkelbraun, Finger ui Krallen
guluni grünlich verfärbt.
—
hervorragenden
Die
Stellen auf der lin
blau.
stellung, Nägel
ken Seite des Rückens, der linken Hinterbacke und der lateralen
mit punetförmigen.
Seite des linken Oberschenkels
häufig conAuf der linken Hinterbacke
fluirenden Abschürfungen bedeckt.
ein etwa apfclgrosser,
dunkelbrauner Schorf, der von dem missfarbigen, mit Eiter durchsetzten Fettpolster sich nicht abheben
lässt; sonst keine Verletzungen.
SchädellioMc : Knochen hart. 3—7 Mm. dick, durchscheinend.
durchscheinend.
Dura schlaff, bläulich -grünlich
Diploe blass.
im Langsblutleiter neben
Innenfläche glatt, glänzend, hellrosa.
etwas flüssigem Blute ein derbes Fibringerinnsel. Pia zart, serös
getrübt, leicht trennbar, sämiutliche Gefässe mit Blut gefüllt.
Hirnsubstanz von derber Consistenz. Auf den Schnittflächen lilutGraue Substanz
die sich nach dem Abspülen erneuern.
Die Seitenveutrikel
etwa
Suncte.
unke], röthlich, sonst Farbe normal.
klares Se
um das Dreifache erweitert, enthalten iicllbräunliches
rum.
Die Gefässe der Basis voll Blut, ihre Wandungen starr,
stellenweise verdickt, weisslich.
Hute: Gefässe leer.
Die Schleimhaut des Kehlkopfes und der
Luftröhre glatt, graugrün; ebenso im Beginn der Speiseröhre.
Brusthöhle ohne fremden Inhalt.
Launen frei, ziemlich um
Pleura glatt, blaugrünlich niarfangreich, kein llypervolunien.
inoiirt. Oberlappeu elastisch, auf die Ourehschiüttsflächc tritt
bei geringem Druck feinblasiger Schaum aus. Die Unterlappen
verdichtet, auf dem Durchschnitt braunroth, glatt, morsch, bei
In Wasser ge
Druck entleert sich (du wenig blutige Flüssigkeit.
worfene Stücke der Unterlappen sinken rasch zu Hoden, einzelne
von ihnen tauchen nach einiger Zeit wieder aut. Bronchialschleimhaut in den (Jnterlappen grün, auf derselben Spuren von
in den Oberlappeu enthalten die Bronchien schau
Kothflüssigkeit;
im Herzbeutel etwa 30
miges Blut, ihre Schleimhaut injicirt.
Ccm. klaren, gelblichen Serums. Im Herzen beiderseits flüssiges,
dunkles, fast schwarzes Blut und eine grosse Menge schwarzer
zart, gut schliessend , blass. Ostien
Blutgerinnsel.
Klappen
llerzniaasse
lassen 2 Finger bequem passiren.
10, 10';,, 4'/,;
morsch,
ziemlich blutleer, hellbraunroth.
Fase
Herzfleiseh welk,
wallniissgrosse.
eine
flache, mit
Im Aortenbogen
rung deutlich.
Die rothen Blutkörperchen
heiler Intima bedeckte Sclerose. zum grossen Theil difform. eckig, länglich ausgezogen, einige
dünne Schichten zeigen
Keine Geldrollen;
stecknadelfönnig.
gewöhnliche Blutfarbe.
lianchhöhlv ohne fremden Inhalt.
Netz und Mesenterium fett
arm. Mite : 10, 71/,, 2'/, ; Kapsel gerunzelt, über der oberen Hälfte
über der unteren, dem Magen anliegenden Hälfte
grauröthlich,
Xiercn:
Gewebe ziemlich dort), Zeichnung undeutlich.
grün.
12'/i, б'/ii 4. Beim Abtrennen der Kapsel bleibt an derselben
deutlich,
Zeichnung
haften.
normal.
eine dünne Rindenschicht
Humillase stark gefüllt, reicht
Gewebe blutleer, hellbraunroth.
bis 12 Ctm. über den oberen Rand der Schamfuge, enthält etwa
kein
750 Ccm. klaren Harnes von der Farbe rothen Portweins;
unterblieb,
Zucker.
weil der durch den Ka
(Die Eiweissprobe
theter entnommene Harn verschüttet wurde, beim Entnehmen
von Harn aus der geöffneten Blase aber eine Verunreinigung
mit
Blut stattfand).
Leber: 2ö, 22, 10,6'/,; Kapsel glatt, glänzend,
Auf
grünlich.
rothbraun.
dem
Die untere Seite der Leber
Durchschnitt gelblich roth, Muscatnusszeichuung.
Auf dem Mes
ser deutlicher Fettbeschlag.
Oullcublwse enthält etwa 30 Ccm.
dunkel-schwärzlicher,
fadenzieheuder (¡alle. Im Mayen eine trübe
graubraune Flüssigkeit, in der sich mehrere etwa kirsekorngrosse,
eckige Körnchen vorfinden, die leicht zwischen den Fingern sich
zerreiben lassen und dabei deutlichen Kotligeruch von sich geben.
Schleimhaut glatt, von schiefergrau-grUnlieher
Farbe. Im Dünndarm etwas trübe, graue, dünnbreiige Flüssigkeit; Schleimhaut
:;■•

■.■г,
Uterus durcli reichliche Bindegewebsfasern
glatt, graugr unlieb.
leicht an den Mastdarm geheftet. Sonst Geschleehtstheile normal.
Muskeln
von
der
Die
gewöhnlichen braunrothen Farbe.
Es ist das Zunächstliegonde, den Einfluss, weichen der Aufent
auf den Tod gehabt haben
halt Defunctae in der Abtrittsgrube
könnte, festzustellen.
Die Literatur über derartige
Fälle von
ist nicht übermassig reichhaltig.
durch Kloakengas
Vergiftung
Ausser mehreren älteren und einigen neueren französischen Auto
ren hat noch Blumenstock in der Casper 'sehen Viertel
jahrsschrift
(Bd. XVIII, pag. 295, 1873) 2 Fälle veröffentlicht.
Die Sectionsresultate sind in allen Fällen sehr wenig congruent,
wie aus der Seidel 'sehen Arbeit in M a s с h к a 's Handbuch
Als wesentlichster Befund wird eine abnorme Farbe
hervorgeht.
dadurch bedingte Verfärbung
des Blutes registrirt,
der inneren
schneller Fäulniss.
Nun,
Organe nur etwa nach ungewühnlhh
die Farbe des Blutes war allerdings dunkelschwarzroth,
dünne
Schichten jedoch zeigten die gewöhnliche Blutfarbe.
Demgemäss
konnte die von den Autoren angegebene schwarze Farbe von
Lunge, Leber, Milz, und die bläuliche oder schwärzliche Verfär
bung des Herzens und der Muskeln nicht constatirt werden.
eine graugrüne Verfärbung des Gehirns. Was nun
Ebensowenig
die Fäulnisserscheinungen
anlangt, so fehlte ebenfalls der un
der selbst für die
erträgliche Geruch nach Schwefelwasserstoff,
werden soll ; die Todtenstarre
war 26
Umgebung
gefahrlich
Stunden p. m. auf die unteren Extremitäten
also
beschränkt,
I,
bere;ts im Schwinden. Die
"ichenflecken boten ebenfalls nichts
Nur die mikroskopische Untersuchung des Blutes
Auffallendes.
mit einigen Autoren — recht be
zeigte- — in Uebereinstimmung
trächtliche
der rothen Blutkörperchen.
Dafür
Veränderungen
aber bietet der vorliegende Fall eine Reihe von Veränderungen,
welche in den bisherigen Referaten fohlen: ich meine die auffal
lend grüne Farbe fast sämmtlicher Schleimhäute, die hyposta
tische Pneumonie
der Unterlappen
und die kolossale Anfüllung
der Harnblase,
sowie die seltene portweinrothe
des
Färbung
Harns.
Die Autoren kennen allerdings eine grünliche Verfärbung
an den helleren Organen, wie Haut und Hirn, — auch in unserem
Falle wurde eine auf das Jugulum beschränkte derartige Farbeuder
iiuderung gefunden — , eine so ausgedehnte (jrünfärbung
Schleimhäute dürfte als ein Novum zu betrachten sein.
Die Er
klärung derselben dürfte wohl in der Einwirkung des Schwefel
wasserstoffs auf das Haematin zu suchen sein. Wenn das Diffundiren des H,S aus den Dünnen die Grünfärbung der Bauchdecken
bewirkt, wenn ferner dasselbe das wirksame Agens des Kloakenjnhaltcs ist. wenn endlich bei Injectionen
von H,S unter die
Haut von Thieren noch während des Lebens die Verfärbung
in der Umgebung des Stiches gesehen wird, so ist der Schluss,
in vorliegendem Falle ihre grüne Farbe
dass die Schleimhäute
ist von
gewiss gerechtfertigt.
dem HjS verdanken,
Allerdings
einer
der Annahme , dass die Grünfärbung
Thcilerscheinung
sei, abzusehen; in einem solchen Falle müssAllgemeininfection
ten nicht nur sämmtliche Schleimhäute,
sondern auch die Haut
die Verfärbung
frühzeitige
aufweisen.
(Dass eine allgemeine
Fäulniss nicht der Grund der Grünfärbung
sein kann, beweist
der Zustand der Herzklappen,
welche noch nicht einmal Inibibitionserscheinungen
Ich glaube vielmehr eine,
aufwiesen).
wenn auch recht ausgedehnte , so doch nur lokale Einwir
zur Erklärung des Befundes heran
kung des Kloakeninhaltes
ziehen zu müssen, da die Grünfdrbung
nur an solchen Stellen
gefunden wurde , die auch Spuren von Kloakeninhalt aufwie
sen, oder durch welche derselbe passirt sein inusste, um an die
Fundorte zu gelangen.
Hiermit soll jedoch eine allgemeine In
toxication Defunctae durch Kloakengas, bezw. H,S keineswegs in
Abrede gestellt werden.
Vielmehr vermag ich keinen anderen
für den Tod Defunctae anzugeben. Wie schwer
Erklärungsgrund
wiegend auch die functionellen Störungen gewesen sein mögen,
welche die Ablagerung des H,S-Haematins
in den Schleimhäuten
haben mochte, an und für sich konnten sie den
hervorgerufeil
Tod in so kurzer Zeit nicht herbeiführen.
Dieses aber ist die
einzige wichtigere primäre pathologisch-anatomische Veränderung
in der Leiche.
Die ausserdem noch beobachteten Veränderun
gen, die Ueberfüllung der Harnblase und die hypostatische Pneu
monie sind Secundärerscheinungen,
auf schwerer Sensibilitütsstörung beruhend, bezw. auf Grundlage einer solchen zu Stande
Diese Störung ist offenbar centralen Ursprungs, und
gekommen.
zwar genügt zur Erklärung derselben keineswegs der Hydroce
phalus internus, sondera es muss eine lähmende Affection der
Centren für die Respiration,
wohl auch für die Herzbewegung
angenommen werden, wie eine solche erfahruugsgemäss von dem
H,S, dem giftigsten Bestandteil des Kloakengases, bewirkt wird.
Und diese Annahme wird noch unterstützt durch den Befund an
den rothen Blutkörperchen,
der auf eine weitgehende Dissolution
schliessen lässt.

Es fragt sich nun, wie lange Zeit Def. in der Abtrittsgrube zu
gebracht hat. Die Beantwortung dieser Frage ergiebt sich einer
seits aus den polizeilichen
nach welchen Defuncta
Erhebungen,
noch am Freitag in den umliegenden Schenken gesehen, und
deren Hut am Sonnai end früh im betreffenden Vorhause vorge
funden «orden war, andererseits aus dem Leichenbefunde
an
den Lungen, die eine so hochgradige Aspirationspneumonie
mit

Hypostase, aufwiesen, dass zu deren Entwicklung wold nicht,
weniger als 2 Mal 24 Stunden erforderlich gewesen sind. Es muss
also Def. in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in die Grube
sein.
hiueingerathen
Es erübrigt noch die Frage, wie Def. in die Grube gerat heu ist.
Die polizeilichen
Erhebungen
gaben keinen Aufschluss.
In
Falle glaube ich einen Verdacht auf äussere Ge
vorliegendem
entschieden zurückweisen zu müssen: zunächst
walteinwirkung
die Frage: cuiprodest?
bleibt ohne jede auch nur einigennaassei:
dann aber wäre ein gewaltsames
befriedigende Beantwortung;
Hineinstossen in die Abtrittsgrube
doch nur denkbar, wenn da
durch eine stattgehabte Tödtung hätte verheimlicht
werden sol
len; an der Leiche jedoch finden wir keine Spur einer auch nur
leichten, geschweige denn lebensgefährlichen Gewalteinwirkung
:
ein Hinabstossen aber der lebenden Person wäre ohne die ver
zweifelteste Gegenwehr wohl nicht möglich gewesen; auch da
für fehlte jedes pathologisch-anatomische
Es bleibt
Anzeichen.
also nur übrig, anzunehmen, dass Def. selbst sich ihr todbringen
des Lager aufgesucht.
Gewohnt auf Kehrichthaufen
und in Ab
fallsgruben zu nächtigen, mag sie dem Geruch nachgehend fü;dieses Mal hier das Nachtlager
gewählt haben.
Die Luke war
Beim Hinabgleiten setzte es einige, Abschürfun
leicht zu öffnen.
vielleicht
auch durch
gen, welche die durch den Schwachsinn,
Sensibilität
Branntweingenuss
fühlbar
herabgesetzte
weniger
machten.
Jedenfalls war der Hinabsturz kein empfindlicher:
Stande,
sich vollständig zu entkleiden.
Def. war im
(Sie hat es
selbst gethan, die Kleider lagen alle neben ihr, kein Kleidungs
stück unter oder über dem Körper).
Nun legt sie sich hin: in
diesem Augenblick
ent
beginnen die in der Kloakenflüssigkeit
haltenen, durcli den Torf nur zum Theil gebundenen Gase, durch
das Hineinfallen des Körpers aus ihrer Ruhe gebracht, die todtbringende Arbeit, doch ist ihre Menge und demgemäss die Kiaft
ihrer Einwirkung so gering, dass ihr Reiz bei der Inspiration
kaum empfunden wird, jedenfalls nicht zu schleunigster Flucht
drängt , sondern höchstens nur einige unwillige Bewegungen
des Uinsichschlagens und -wälzens hervorruft,
wodurch einerseits
Theile der aufspritzenden Kloakenflüssigkeit
in den Mund, von
dort in die Bronchien und den Magen gelangen, andererseits
immer mehr deletäre Gase frei werden. Endlich hören auch diese
auf, es tritt das Coma ein, in welchem
Reactionsbewegungen
Def. sich noch befand, als sie aus der Grube entfernt wurde.
Das Obige zusammenfassend komme ich zu folgenden Schlüssen;
l)Def. ist an einer das Athmungscentrum lähmenden Vergif
Die Aspirationspneumo
tung durcli H,S zu Grunde gegangen.
nie ist, wie gewöhnlich, Secundäreischeinung.
Die partielle Grün
färbung der Schleimhäute Folge lokaler Einwirkung von Kloaken
inhalt.
Def. hat nicht weniger als 2 Tage in der Senkgrube zu
gebracht.
Die
Section ergiebt keine Anhaltspuncte
für die Annahme,
2)
Def. sei durch fremde Schuld unter die Einwirkung der tödtlichen
Kloakengase gerathen.

Exhumation 4 Wochen poet mortem.
Tod durch Shok
sehr wahrscheinlich.
Am 30. Juni 1889 gelangte zur Section die Leiche der am 1. Juni
verstorbenen, am 2. Juni bereits beerdigten Würzau'schen Bäuerin
Anna Widhel. Nach den polizeilichen Erhebungen lebte die seit
2.

10 Monaten verheirathete Verstorbene mit ihrem Manne in sehr
guten Beziehungen.
Ihrem Manne, sowie allen Hausgenossen
war es bekannt, dass sie in den letzten Monaten der Schwanger
schaft sich befand. Ende Mai с erkrankte der Mann, am 31. Mai
Abends führte sie den Mann, der garnicht lesser werden wollte,
zu einem „labdarra"'), der nicht n ¡r ihrem Manne, sondern auch
ihr, da sie auf dem Wege zu ihm Leibschmerzen bekommen hatte,
eine dunkle, trübe Mediän gab. Kaum nach Hause zurückge
Ihr
kehrt, fühlte sie sich krank, und musste sich zu Bette legen.
wurde immer schlechter; es wurde nach einer Hebamme geschickt.
Gegen Abend stellten sich Krämpfe ein. Gegen 2 Uhr Nachts
wurde ein Arzt geholt; dieser constatirt e die Schwangerschaft und
des ganzen Körpers mit Besinnungslosigkeit;
klonische Krämpfe
er hielt den Fall für einen hoffnungslosen, die Kranke dem Sterben
wurde von ihm nicht
nahe; eine gynäkologische Untersuchung
vorgenommen, so dass nicht festgestellt wurde, ob zu der Zeit die
Geburt schon im Gange war; nachdem er etwa 10 Minuten bei
der Kranken gewesen, fuhr er nach Hause.
Gegen 4 Uhr Mor
Am 2. Juni Abends fand die
gens ist dann der Tod eingetreten.
das
statt.
Die
welche
Waschen und Anklei
Frauen,
Beerdigung
den der Leiche besorgten, versichern, bei derselben kein Kind
gesehen zu haben. Nach einigen Wochen äusserten die auswärtig
wohnenden Brüder der Verstorbenen den Verdacht, die Schwester
ge
sei eines gewaltsamen Todes, vielleicht durch Vergiftung
In Folge dessen wurde eine Exhumation und Legalsecstorben.
tion der Leiche angeordnet.
Section am 30. Juni c, 29 Tage nach dem Tode.
Nai h Erfüllung der gesetzlichen Formalitäten wird das 1 Faden
(ca. 2,14 Meter) tiefe, in etwas feuchtem, lockerem, gelbem Sande
') Das lettische Wort Tlabdarrau bede tet eigentlich Wohlthäter, soll aber häufig im Sinne „Zauberer, HcilkUnstler" gebraucht
werden.
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befindliche
Grab geöffnet uiul der ausgegrabene Sarg in die
Leichenkammer
des Thorensberger Kirchhofes gebracht, geöffnet,
worauf die laiche recognoscirt wird. Diese ist mit einem Paradcanzug bekleidet.
Beim Entkleiden wird auf und zwischen den
Überscheukeln
der Leiche eine wohlgebildete männliche Frucht
gefunden, von 47 Ctm. Länge, der Kopf der Frucht den Geschlechtstheilen
der Mutter zugekehrt.
Hochgradige Fäulniss;
aus einer am scharfen Rande der Schläfenschuppe,
hinter dem
linken Ohre befindlichen Hautöffnung ist das vollkommen gleichder Kin
massig dünnbreiige Hirn ausgeflossen.
Aufhellen
Beim
desleiche fahren die Knochenenden des linken Kniegelenkes durch
die vollkommen morsche Haut.
Keine Spur einer Nabelschnur,
an der ihrer Insertion entsprechenden Stelle führt ein von zer
Am
fransten Rändern umgebenes Loch direct in die Bauchhöhle.
Fussende des Sarges findet sich, in ein Handtuch eingewickelt,
eine stark zersetzte Placenta mit daran haftender, Г>Mm. dicker,
40 Ctm. langer Nabelschnur,
von graurosa Farbe. Das Gewebe
der Nabelschnur feucht ; keine Verletzungen an ihr. Das Bauch
ende zerfranst.
Die Leiche Defunctae im Zustande hochgradiger
colliquativer Fäulniss, nur am Gesicht (auch Zungenspitze) begin
nende Mumification.
Die Höhlen nicht eröffnet. Die entkleidete
Leiche wird auf den Sectionstisch gehoben, wobei man aus der
Schamspalte einen fleischigen, schlaffen Körper hervorragen sieht.
Die Section beginnt mit der Eröffnung der Bauchhöhle.
Bei Un
Die
tersuchung des Situs viscerum wird der Uterus vermisst.
Hand gelangt zwischen Blase und Mastdarm in eine Höhlung,
welche sich als der vor der Schanispalte liegende, vollkommen in
vertirte Uterus erweist.
Dieser wird mit der gehörigen Vorsicht
reponirt, wobei die Wandungen au mehreren Stellen einreissen.
Der Querdurchmesser am abgeflachten Fundus uteri nicht grösser
als 12 Ctm. Von der Plica vesico-uterina bis zur Höhe des Fundus
nicht mehr als 20 Ctm.1). Der BauchfellUbcrzug des Uterus, wie
auch das übrige Peritoneum leicht getrübt, erhält unter Wasser sei
nen gewöhnlichen Glanz; sonst ist es glatt, zeigt keine Auflagerun
ausser den durch die Re
gen, auch keine Continuitätstrennungeu,
Beim Herausschneiden der Geschlechtsthcile
position bewirkten.
weitere Einrisse in die Substanz des Uterus.
Nach Eröffnung
desselben präsentirt sich die Schleimhaut stark gelockert, zottig,
besonders links oben.
Die Vaginalportion
vollkommen
ver
strichen.
Keine Placenta.
Die übrigen Sectionsresultate können
übergangen werden, da die hochgradige Fäulniss jedes patholo
gisch-anatomische
Urtheil unmöglich inachte.
Es sei nur be
merkt, dass auch hier sicli in jedem Pleurasack noch etwa ТЛЮ
Ccm. blutigen Serums vorfand.
Die nöthigen Leichentheile wur
den lege artis verpackt und nebst einigen Portionen Sand aus dein
Grabe zur gerichtlich
abgefertigt,
chemischen Untersuchung
welche — wie vorgreifend bemerkt sein mag — ein durchaus ne
gatives Resultat ergab.

Die Zersetzung, welche begreiflicher Weise im Verlaufe
von 4 Juniwochen zu einem sehr beträchtlichen Grade ge
langt war, hatte die Innenorgane, derart verändern müssen,
dass auf eine positive Erkennt niss der Todesursache von
vornherein verzichtet werden niusstc.
In der That war
der grösste Theil der Innenorgane zu formlosen
breiigen
Säcken verwandelt, die keinen Schluss. weder auf Gestalt
und Farbe, noch Consistenz, noch endlich auf Blutgehall
und andere Veränderungen während des Lebens, zuliessen.
Das einzige positive Ergebniss der Section war der Befund
der puerperalen Gebärmutter; die
einer Totalinversion
Maasse der Gebärmutter, der Zustand der Schleimhaut, so
wie das Verstreichen des Scheidentheils lassen darüber
keine Zweifel aufkommen.
Auch wird ja von sämmtlichen
Zeugen zugegeben, dass Def. hochschwanger war. Es fragt
sich nun, besteht ein causaler Zusammenhang
zwischen Ge
burt, und Tod der Mutler.
und zwar welcher'.'
Es sind ja
zur Genüge Fälle bekannt, in denen eine übermässige Gas
ansammlung in der Bauchhöhle das Ausstossen der Frucht
aus der Gebärmutter einer in der Schwangerschaft gestor
benen Frau veranlassten;
im vorliegenden Falle wider
sprechen aber schon die Maasse der reponirten Gebärmutter
einer solchen Annahme; ein der vitalen Contractilität ver
lustig gegangener Uterus, der soeben noch eine 9 — 10-monatliche Frucht eingeschlossen,
dürfte sich wohl kaum so
weit contrahiren, als es im vorliegenden Falle geschehen.
Ferner ist darauf aufmerksam zumachen, dass die Frucht
mit dem Kopfe den Geburtsorganen zugekehrt aufgefunden
wurde, es müsste also das Kind während der Ausstossung
eine Steisslage eingenommen haben — was, wenn auch nicht
*) Die Maasse können nur annähernd bestimmt werden, da das
Gewebe eine aller Elasticität haare, mehr teigige Masse bildet.

unmöglich ist, so doch im Ganzen seltener vorkommt. End
lich wären dann Frucht, Nabelstrang und Nachgeburt im
geblieben, in keinem Falle aber konnte durch
Zusammenhang
die supponirte Ausstossung Nabelstrang und Nachgeburt in
ein weitabliegendes zusammengewickeltes Handtuch gerathen. Wenn nach diesen Erwägungen ein Ausgestossenwerden der Frucht nach Schliessung des Sarges ausge
schlossen
werden muss, so muss in Anbetracht, dass Def.
bereits 12 Stunden nach dem Tode beerdigt wurde, dass
sich in so kurzer Zeit unmöglich die nöthige Menge von Ga
konnte, auch die An
sen in der Bauchhöhle ansammeln
die Ausstossung sei zwischen Tod und Beerdigung
nahme,
Es erübrigt also nur die
erfolgt, als hinfällig erscheinen.
Annahme, dass das Kind noch während des Lebens der
Mutter geboren wurde ; geschah dieses aber noch vor Ein
tritt der Krämpfe, waren diese durch den Geburtshergang
hervorgerufen, oder wurde das Kind während der Krämpfe
Die
geboren? Auf alles dieses fehlt eine positive Antwort.
betheiligten Personen verweigern eine jegliche Auskunft ;
keine von ihnen will etwas von einem Kinde wissen.
Dem
nach lässt sich folgende Annahme aufstellen, die meiner
Ansicht nach einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für
sich beanspruchen
kann : Während die junge Frau, ihren
kranken Mann stützend, auf dem Wege zum Heilkünstler
war, spürte sie Schmerzen, die sie in ihrer Unerfahrenheit
sich nicht als Wehen zu deuten wusste; die körperliche Be
wegung auf dem Wege, die durch das Stützen des Mannes
hervorgerufene Anstrengung mögen den Eintritt der Ge
burt beschleunigt haben. Zu Hause angelangt, fühlt sie
sich schlechter.
Endlich treten Krämpfe ein, die wohl als
eklamptische aufzufassen sind; das vom Arzte cons tat irte, mit
Bewusstlosigkeit verbundene klonische Auftreten derselben
Leider fehlt eine genauere ärzt
spricht durchaus dafür.
liche Untersuchung, die gewiss nicht allzu schwer zu be
schaffen gewesen wäre.
Der herbeigerufenen Hebamme,
so unwissend sie im Ucbrigen auch gewesen sein mag, kann
es nicht unbekannt gewesen sein, dass sich das Kind unter
dessen zur Geburt gestellt hatte.
Wohl in der Annahme,
nach Beendigung der Geburt würde sich das Allgemeinbe
finden der Kreissenden bessern, wurden dann von dieser

zur Beendigung der Geburt einige rohe Eingriffe gemacht,
die wohl das Kind zu Tage förderten, aber auf eine Weise,
dass die Nabelschnur aus ihrer Insertion ausgerissen, die
Gebärmutter umgestülpt und die Placenta von derselben
Ein derartiges Vorgehen konnte aber
abgerissen wurde.
auf den durch die Krämpfe ohnehin geschwächten Organis
es musste Shok
mus nur die verderblichsten Folgen haben,
eintreten, der dann in Kürze den Tod zur Folge hatte.
Es
ist sehr leicht möglich, dass alle diese Vorgänge bereits vor
Ankunft des Arztes abgespielt hatten, so dass die -Heb
amme- allen Grund hatte, demselben ihre Eingriffe zu ver
schweigen, zugleich aber auch allen Betheiligten Schweigen
Daher auch die ungewöhnliche Beschleuni
aufzuerlegen.
gung der Beerdigung. — Die gerichtliche Untersuchung
über diesen Fall ist noch nicht abgeschlossen.

Referate.

R.Sie vers:

der Motilität des Magens.
(Finska läkaresällsk. handl. Bd. 29, S. 405).
Nachdem Verf. durch Versuche an Menschen und Thieren nach
Zur Kenntniss

im al
gewiesen, dass das Saldi oder der salicylsaure Phenoläther
sich in seine Componenten Sali
kalisch reagirenden Darmkanal
cylsaure und Phenol zersetzt, während dieses im sauren Magen
inhalte nicht der Fall ist, wendet er diesen Stoff als Maassstab
in's Duode
für die Geschwindigkeit an, mit der der Mageninhalt
Es zeigte sich, dass bei gesunden Men
num übergeführt wird.
schen spätestens 1 Stunde nach Aufnahme von 1 Grm. Salol Sali
cylsaure im Urin nachgewiesen werden konnte. Bei Personen mit
trat die betreffende Reaction im Urin erst
Magcnerweiterung
nach 2—3 Stunden auf. Bei Electrisircn der Bauchwand trat
diese Reaction etwas früher ein, so dass also durch Electricität
dio austreibende Kraft der Magens verstärkt wird.
В u с h (Willmanstrand).

'.l
s

3.

1. 1.

1.

1.
1.
1.
3.

1.
1.

I ( (

f
1.

Vater
|

1.

G
u
y
o
n

Fabry:

Klinisches

Denn.

5

3

ß,

p
о
n
t
's

f.

J.

und Aetiologisches über Favus.
u. Syph. 1889, 4. Hett).
aus Prof.
Doutreleeine. Krankengeschichte
Klinik in Bonn mit und beschreibt einige Culturen und
von
Zu
ersteren
sind
in
ganz jungen
Favus.
Scutula
Impfungen
Stadien besonders geeignet, die am besten auf erstarrtem Blut
Das Wachsthum ist ein sehr lang
serum Reinculturen
geben.
sames. Erst nach 10—14 Tagen wird es sichtbar.
Quincke
Favus-Pilze (a,
unterscheidet bekanntlich
y). F. gelang es
immer nur den y-Pilz zu züchten.
am Vorderarm
mit posi
Interessant ist seine Selbstimpfung
tivem Resultat.
Dieselbe wurde am 10. Mai aus einer Reincultur
vorgenommen. Schon nach wenigen Tagen deutlicher rother Kreis,
massiges Jucken. Am 20. Mai macht die Haut den Eindruck als
entstände Herpes tonsurans squamosus.
Jucken sehr stark. Am
25. Mai sind in dem Herpes-Krcise
gelbe, kleine, winzige. Pünctund epilirten Haaren gelingt
chen sichtbar; in Hautschüppchen
der Nachweis von Achorion Scliönleiiii.
Die Pünctchen erweisen
sich als beginnende Scutula.
Am 29. Mai sieht mau bereits
deutlich
die jedoch noch von
Scutula.
strohgelbe
halblinsengrosse
verhornter Epidermis überzogen sind.
Daneben erst beginnende
Scutula.
Behandlung
Die entsprechende
brachte den Impffavus bald
zur Heilung.
Petersen.
(Arch.
F. theilt

Albert
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Mittheilungen aus der chi
(Würzburg):
rurgisch-orthopädischen Privatklinik des Privatdocenof l'a. München 1889. Jos. Ant. FinsterUn.
ten Dr. A.
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2)

%

1)

Verf. will durch diese Schrift einem weiteren Kreise von Colleüber die Thätiggen gleichsam einen statistischen Jahresbericht
keit in seiner obengenannten Privatklinik, die im Juli 1887 er
Der Inhalt umfasst folgende Abhand
öffnet worden ist. geben.
lungen:
A. Iloffa: „Zur pathologischen Anatomie der PatellarVerf. versuchte vielfach auf künstliche Weise einen
brüche".
Patellarbrucli herbeizuführen, kam aber erst zu einem Resultat,
nachdem er die Patella bis zu ''/,—
ihrer Dicke durchsägt hatte.
Die Aponeurose riss erst später durch nach starker Dehnung,
bald höher, bald
und zwar war der Riss höchst unregelmässig,
Verf. befürwortet die unblutige Behandlungsmethode.
tiefer.
A. Hoffa: „Zur Vornahme grösserer Operationen an Dia
Verf. berichtet über einen Pat., der, nachdem er
betikern''.
in seinem 55. Lebensalter an Diabetes und Albuminurie erkrankt,
durch 3-malige Cur in Karlsbad
vom Zucker im Harn befreit
worden war. von ihm
Jahre später (in seinem 60. Jahre) an
Die Opera
einem Carcinom des Mastdarms operirt worden ist.
tion verlief normal, der Verband geschah mittelst Jodoformgaze;
des Jodoforms
es trat. Jodoformvergiftung
ein; nach Entfernung
— Verf.
— 2,4%. dann
4% Zuckergehalt der Harnes. Coma, Tod.
warnt daher vor der Vornahme von grossen Operationen bei Dia
betikern, trotzdem dass. wie im vorliegenden Falle, die. Wunde
des Zuckers
gut vernarben kann, weil ihnen das Wiedererscheineu
im Harn und Coma diabeticum droht.
n
H.
u
r: „Ein Beitrag zur Arthrodesis paralytischer
Gelenke".
Unter Arthrodesis
oder Arthrokleisis
verstellt man
3)

in

Tante

lobt 0. sehr die von
der Behandlung
Hinsichlich
(Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires 1881, p. 211)
des atonisch gewordenen Sphincter
vorgeschlagene Faradisation
an deren unterem Ende eine
urethrae mit einer Metallsonde,
kleine, gleichfalls metallische Kugel angebracht ist und welche
mit einem Inductiousapparat
Hinze.
vereinigt wird.
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Umbildung

Onkel 2.

(Mutter

Krankhafte
Hysterie 2.
Xeurosismus
4Irresein

i.

h

Dure

19.

lieber neuere Versuche,

mit dem alten unklaren Begriff des
moralischen Irreseins ganz aufzuräumen (0. Binswanger. Men
del) ist schon früher (Wochenschrift 1888, p. 21(i) berichtet wor
den.
Auch K. ist der Ansicht, dass die moralische Perversität
der psychischen Krankheit dar
stets nur eine Symptomenreihe
stellt und dass die Bezeichnung „moralisches Irresein"
ganz auf
werden
muss.
von
ihm beobachteten Fälle, bei
Alle
gegeben
denen entweder während des ganzen Verlaufes der Krankheit oder
während einzelner Phasen derselben die unmoralische Handlungs
weise das hervorstechendste Symptom bildete, Hessen sich bei
längerer Beobachtung anderen bekannten Formen von Geistes
störung subsumieren.
Bei einem Theil machte die Classificirung
sie trugen den Stempel des Schwachsinns
keine Schwierigkeiten,
deutlich an sich. Ein andere Gruppe, auf die K. besonders die
der Aerzte lenkt, wird
Aufmerksamkeit
sechs Krankenge
Hier tritt in auffallender Weise die Perioschichten vorgeführt.
zu Tage, es handelt sich bei näherer
iHcität der ünmoralität
Betrachtung um periodische, der Manie nahe stehende Exaltaionszustände oder um zyklische Seelenstörung.
Für zweifel
hafte forensische Fälle dieser Art ist die längere Beobachtung in
einer Irrenanstalt unumgänglich, um richtig die Krankheitsform
feststellen zu können.
Die Anschauung K. 's. dass ein Theil der früher als Moral in
sanity bezeichneten Fälle als periodische Manie resp. cyklische
Seelenstörung angesprochen werden muss, entspricht entschieden
den Thatsachen.
Für einen anderen Theil werden wir wie früher
den angeborenen Schwachsinn als psychiatrische
Diagnose her
vorheben müssen.
Mercklin.
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Ueber das sogenannte
(Vierteljahrsschr.
(Moral insanity).

Mutter
'Tante

Epilepsie
4'

2)
3)

4)

Verf. hat auf der chirurgischen Abtheilung des Bezirkskran
kenhauses zu Sechshaus (Dr.
im Ganzen 28 Fälle tuber
kulöser Erkrankung der Haut, Drüsen, Knochen und Gelenke
meist mit Perubalsamgaze
behandelt und ist mit dem Erfolge
äusserst zufrieden.
Die Emulsion benutzte er nur zu Injectionen
in tuberculose Drüsen und hat, da die Lander
'sehe sehr
bald den Balsam abscheiden liisst, sie modificirt:
Rp. Balsam.
3,0.
Pulv.Gi.arab.,
Ol.
dulc.
destill.
ш
1,0,
Aq.
Amygd.
Peruvian.
100,0, Natri chlorati 0,7. Die ausgekratzten Höhlen wurden zu
erst mit Carbol oder Sublimat desinficirt und dann mit der Gaze
ausgestopft. Er hat, bei grossen Wundflächen. Reizung des Ilarnapparates mit bräunlicher Verfärbung des Harnes beobachtet, im
r.
Gegensatze zu
tí) Prof. Sc
(Wien) empfahl auf der letzten Natur
zur Behandlung
der Kehlkopftuberculose
forscherversammlung
Perubalsam mit Collodium dieses decke, jener desinficire die Ge
schwürsfläche.
(Nach Therap. Monatsh.).
u
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Behandlung der Enuresis nocturna der Kinder.
(Bullet, de therap. 1889, pag. 193 ff.)
Hervorzuheben sind aus dieser recht interessanten Abhandlung
zwei Momente, ein ätiologisches und ein therapeutisches;
sind
diese Mittheilungeu
auch nicht neu. so scheint es ganz nützlich,
die Aufmerksamkeit
der Aerzte darauf zu lenken.
O. betont die
erbliche Belastung der enuretischen Kinder, da von 45 von ihm
behandelten Kranken 24 erblich belastet waren und giebt fol
gende Tabelle
Vater
Direct
Gleichartig
Mutter 2.
"
Seitenliiil
lie
Onkel
(Auch enureTante
tisch).
7

Tu'cercalose.

:

g-eg-еэя.

Kino neun Behandlungsweisc der Tuberculose.
(Müncli. med. W óchensela. 1888, Je 40).
r: Weitere Mittheilungeu über die Behandlung
der Tuberculose.
(Müncli. med. Wochenschr. 1889. № 4j.
Binz (Therap. Mouatsh. >° 5).
v. Vámossy:
Zur Therapie der Localtuberculose mit Pe
rubalsam.
(Wien. med. Presse 1889, Js 17 ff.).
Bräutigam und Nowack: lieber die antibacilläre
klin. Med. 1889.
Wirkung des Perubalsams.
(Centralbl.
A« 24). Cfr. diese Wochenschr. 1889. Jé 31.
Vers,
u. Aerzte).
Prof. Schnitzle
deutsch.
Naturf.
(6S.
Auf Grund einer Reihe experimenteller Untersuchungen an
tubérculos inticirten Kaninchen,
sowie von 51 Beobachtungen an
Menschen glaubt
andere
die Behandlung interner tuberculöser Processe mit intravenösen Injectionen von Perubalsani-Emulsion emp.ehlen zu sollen. Sie wird bereitet aus l,0Gumm. arabici
in 1.0 Wasser gelöst, dazu unter fortwährendem Rühren 2,0 rei
nen Perubalsams und 2.0 physiologische Kochsalzlösung (0,75 %)
zugesetzt und mit physiologischer
Kochsalzlösung
auf 10 Ccm.
Die Mischung wird mit Soda neutralisai und in Reaaufgefüllt.
gensgläseru bei 110° С sterilisirt.
L. hat wegen einiger Unzuträglichkeiten,
welche die intra
venöse Injection in einem Falle darbot, neuerdings Injection der
Emulsion direct in die fungösen Gelenke selbst oder in den M. glutaeus, in neuester Zeit auch schon in ein tuberculoses Infiltrat der
Lunge gemacht.
Die Gesaimntsumme der bis jetzt behandelten
Falle betragt etwa 70 und ist Verf. zu dem Resultate gelangt, dass
mit Hilfe dieser Injectionen operative Eingriffe eingeschränkt und
auch innere Tuberculosen beeinfiusst werden können; die intra
venösen Injectionen seien aber wirksamer,
als diejenigen in die
Gewebe.
Bin schlägt vor. da der Perubalsam häufig verfälscht wird,
seine Hauptcomponenten
gegen 00% Cinname'in (Zinimtsäuremit Benzoesäure -Benzyläther), etwa 10% freier
Benzyläther
Zimmtsäure und geringe Mengen freier Benzoesäure in einem in
differenten Lösungsmittel,
etwa Paraffmum liquidum auf 100 zu
die erwähnten Substanzen lassen sich leicht aus an
verdiinnen;
derweitigem Material darstellen.
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20
die künstliche Verödung oder Ankylosiruug
tines Gelenkes,
um
die betreffende Extremität gleichsam in eine „lebendige Stelze"
zu verwandeln.
Verf. führt aus der Literatur 50 Fälle au, in
tienen seit 1878 68 Arthrodesen gemacht worden sind und zwar:
am Fussgelenk 22, Kniegelenk 16, Hüftgelenk 2b-, Schultern 4. —
in 36 Füllen war die Extremität. 'in Folge von Poliomyelitis ge
lahmt. — Das Resultat war in den meisten Fällen ein günstiges,
da die. Ankylose erfolgte und die Patienten des Tragens schwe
rer, th eurer Apparate überhoben waren.
4) 0 11 о Z i m m e r m a n n : „Zur Lehre des entzündlichen
Verf. versteht unter „entzündlichem Oedem" die GeOedems".
websimbibition
der Umgebung eines Entzündungsherdes:
er führt
die Ansicht der verschiedenen Autoren über die Natur des Oedems
an und sucht die Frage zu lösen, ob nicht vielleicht „im Serum
Mikroorganismen
vorhanden". — Das Ergelmiss der betr. Unter
suchung ist, dass „in keinem Falle aus der entzündlich-ödematösen Flüssigkeit Mikroorganismen
gezüchtet werden konnten",
„dass mithin die ödematös-geschwellten Theile nicht, als selbstän
dig oder activ zu betrachten sind", sondern, „dass die Flüssig
keit des entzündlichen Oedems für Blutserum, das in dem Ent
zündungsherd selbst transsudirt und durch den hier herrschenden
Druck in die benachbarten Bindegew ebsräume hineingedrürkt
worden, zu erklären ist".
„Leber Trachéotomie bei Larynxtubercu5) Otto
lose". Verf. kommt zum Schluss, dass durch Ausführung der
Trachéotomie
für Phthisiker keine besondere Gefahren erwach
sen, sondern dass das Leben des Pat. nicht nur verlängert, son
dern vor Allem erleichtert wird, wobei die Intensität der gleich
zeitigen Lungenerkrankung
keine Contraindication gegen die Vor
nahme der Trachéotomie
darbietet.
Von den eingreifenderen
bei Larynxtuberculose.
als Thyreotoxic.
Operationen
(Laryngotissur), Resection. Exs'tirpation des Kehlkopfes, ist kein Erfolg zu
erwarten.
6) Carl В e с к с r: „Zur Statistik der Laryngofissur-.
Verf.
führt eine Literatur von 120 Fällen an. von denen nur 7 im An
schluss an die Operation gestorben sind: die Hälfte der Operirten
waren Kinder.
Die Todesursache war: 1 Mal Diphtherie
der
Wunde, 1 Mal ein nach der Operation sich entwickelnder Croup
der Bronchien, 3 Mal Lungenödem (Pneumonie) in Folge des Hinabfliessens von Blut in die Lungen. — Das Ergebniss der Zusam
ist ein für die genannte Operation durchaus günsti
menstellung
ges, besonders da in all' den Fällen, in welchen die Stimme heiser
blieb oder vollständige Aphonie erfolgte, die Stimmbänder teil
weise oder ganz entfernt werden mussten.
„Ein Beitrag zur Scoliosenbehandlung".
7)
Verf. bietet in der genannten Abhandlung einen interessanten und
durch zahlreiche Illustrationen
lehrreichen,
gut erläuterten Bei
trag zur Scoliosenbehandlung, indem er von dein richtigen Standpunet ausgeht, dass beim Skelett einer chronischen habituellen
Scoliose dreierlei
wahrzunehmen sind: 1) die
Veränderungen
Wirbelsäule ist kürzer geworden; 2) der Rumpf hat sich stark
nach der Seite der Convexität verschoben;
3) es besteht eine
Torsion der Wirbelsäule.
Diese Verdrehung äussert sich in 2
Momenten:
einmal bedingt sie den sogen, hinteren und vorderen
und dann bewirkt sie eine vollständige Verdrehung
Rippenbuckel,
des Oberkörpers gegenüber dem Becken.
Verf. bespricht zuerst die Apparate und Corsets verschiedener
Autoren und geht dann auf die von ihm mit Erfolg angewandte
und die Beschreibung seiner Apparate ein.
Behandlungsmethode
Als Ziel verfolgt Verf. stets: bei extendirter Wirbelsäule ebenso
wohl die seitliche Verschiebung des Rumpfes zu corrigiren, wie
die Verlängerung
des einen Diagonaldurchmessers
des Thorax
und die Verdrehung des Rumpfes gegenüber dem Becken. — Der
Apparat des Verf. besteht in einer Modification des В e e 1 у 'sehen
Vor dem Anlegen des Detorsionscorsets
Suspensionsrahmens.
wird die Wirbelsäule erst allmälig mobilisirt; gelingt die Mobili
sation nicht, dann ist auch die Behandlung nicht von Nutzen. —
Die von Verf. erlangten Resultate sind sehr befriedigend.
Das Nähere ist im Original nachzusehen.
Grim m.

Seifert:

AlbertHoffa:

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzuni) am :¡. October JSS9.
1) Dr. M a s i n g spricht tíhcr Accessuriuskrampf (Torticollis spas
und
stellt
einen daran leidenden sowie einen bereits davon
tica)
geheilten Patienten vor. Der Krampf im Gebiete d. N. accessorius Willisii wird selbst in den grösseren Handbüchern wenig aus
führlich abgehandelt, obwohl er durchaus nicht zu den grossen
Seltenheiten gehört; bei seinem langen Verlaufe ist der Nerv,
besonders der oberflächlich
verlaufende Muskelast für den M.
und cucullaris
sterno-cleido-mastoideus
Insulten
mannigfachen
(durch Traumen, Tumoren etc.) ausgesetzt; häufig ist ein ätiolo
gisches Momen für die Affection nicht nachzuweisen und es wird
dann eine „rheumatische" Ursache und dergl. m. supponirt.
Das
klinische Bild des Krampfes ist ein sehr prägnantes, auch wenn
nur einer der beiden vom Accessorius versorgten Muskeln afficirt
ist; der M. sterno-cleido-mastoid. nähert die Ohrmuschel dem
der M. cucullaris —* der Schulter.
Die Therapie
Schlüsselbein,
ist eine sehr verschiedenartige und es sind vielleicht mit einer
jeden der vorgeschlagenen Behandlungsmethoden einzelne Erfolge

der Fälle aber widersteht der
erzielt worden; in der Mehrzahl
Dr. M a s i n g hat gute Resultate,
Krampf jeder Behandlung.
des Kopfes mittelst eines
von einer vollständigen Immobilisirung
aus Leder und Stahlschieneu gefertigten Apparates gesehen und
stellt die folgenden zwei Fälle vor, von denen der erste auf diese
Weise geheilt worden ist.
Fall 1: Kartenzeichner;
Eintritt des Krampfes vor 5 Jahren;
der Kopf wurde nach rechts hinübergezogen; Pat. wurde damals
von den DDr.
und D о m b г о w s к i im Alexanderhosvon Dr.
Hinze galvanisch behandelt. Dr.
pital gesehen,
M a s i n g versuchte eine vollständige Immobilisirung des Kopfes
zunächst daduich zu erreichen, dass er in der Chloroformnarkose
einen Gypsverband um Mals und Kopf anlegte (während der Nar
kose, als der Verband schon angelegt war, wurde Pat. für kurze
Vortr. möchte auf diesen unter solchen Um
Zeit asphyktisch.
ständen sehr fatalen Zwischenfall
aufmerksam machen).
Als
nach 14 Tagen der Gypsverband abgenommen wurde, schien das
Resultat für 's Erste ein befriedigendes und wurde nun ein vom
üueel hierselbst angefertigter
Mechaniker
Leder-StahlschienenApparat angelegt ; von diesem wurden spater allmälig einzelne
Theile entfernt, so dass der Apparat immer kleiner wurde, bis er
endlich ganz fortgelassen werden konnte.
Ein Recidiv ist bisher
nicht eingetreten.
Fall II: Schriftsetzer, hatte im April 1887 eine eitrige Otitis
media mit Betheiligung
des Processus mastoideus; es wurde ihm
der Warzenfortsatz trepanirt und ein drückender Verband ange
legt, welcher 9 Tage liegen blieb.
Sogleich nach Abnahme des
Verbandes traten Zuckungen im Gebiete des N. accessor.us auf.
Im Marien- Magdalenenhospital führte später Dr. M a s i n g die
Dehnung des Nerven aus, aber ohne Erfolg; es wurde nun ein
immobilisirender Stützapparat (vom Mechaniker Bitting hierselbst)
angelegt, den Pat. noch gegenwärtig trägt. In ätiologischer Hin
sicht ist der Fall insofern von Interesse, als an eine Läsion der
oberflächlich liegenden Muskeln resp. der in ihnen enthaltenen
peripheren Nervenendigungen durch den drückenden Verband ge
dacht werden kann.
Das soeben besprochene Heilverfahren
und die betr. Stütz
apparate sud schon früher augewandt worden, doch findet sich
bisher in der Literatur kein Fall verzeichnet, der auf diese Weise
geheilt worden wäre.
Dr. Anders macht in Bezug auf die Construction des Stütz
apparates darauf au. merksam, dass der Kopf am sichersten zu
iinmobilisiren ist, wenn Stirn und Hinterhauptschuppe
gleichzei
tig vom Apparate gefasst werden.
s
2) Dr. \V e t p h a 1e n spricht über sogen, genuine Knochenri/steii und berichtet ausführlich über einen einschlägigen, von
ihm in Gemeinschaft mit Dr. Koch in Dorpat 1888 beobachteten
und von Dr. Wiek 1 ein secirten Fall.
(Der Vortrag ist zum
Druck bestimmt).
Zugleich zeigt Vortr. Copien in der Literatur
Abbildungen
vorhandener makroskopischer
dieser Affection und
schematische mikroskopische Zeichnungen vor und demoustrirt 2
von dem erwähnten Falle gewonnene mikroskopische Präparate:
l)einen Schnitt durch (he Wandung einer Cyste der Tibia; 2)
einen Schnitt durch die das Lumen derselben Cyste durchziehen
den Knochenlamellen.
's Taschrnfläschchen für
zeigt Dcttw
3) Dr.
Hustende vor und befürwortet sehr warm eine möglichst ausge
dehnte Anwendung desselben.
Sobald alle Hustenden überhaupt
sich des Fläschchens bedienen, werden die Tuberculosen
nicht
mehr zu fürchten brauchen, die Natur ihres Leidens durch Be
zu verrathen.
Die Untersuchungen
nutzung des Fläschchens
Cornet's haben die Gefährlichkeit des phthisischen Sputums
envesen; unter
mit Sicheriieit
für d e Umgebung des Kranken
allen Umständen ist daher den Pbthis'schen das Speien auf den
das Auffangen der
Fussboden etc. strengstens zu untersagen;
Sputa mit dem Taschentuche ist gleichfalls zu verb eteu; in Pri
an
öffentlichen
Orten
ist für Aufstellung ge
vatwohnungen und
eigneter Speinäpfe zu sorgen; es ist zur Zeit noch eine offene
Frage womit die letzteren am besten herzurichten wären: Sand
scheint nach С orne t dazu nicht geeignet.
Dr. de 1а С r o i x proponirt bei dieser Gelegenheit, für eine
der nächsten Sitzungen eine Discussion anzuberaumen über die
Frage, ob die neuerdings in den Krankenhäusern
eingeführten
prophylaktischen und therapeutischen Maassnahmen bereits einen
an
luhereulosc
auf
die
Mortalität
in
den
E rifluss
Hospitälern ge
wird angenommen.
habt haben.
Der Vorschlag
Dr. de la
Croix will in nächster Zeit einige, Daten hierüber aus der Sta
tistik des Peter-Paulshospitals
vorlegen.
berichtet über einen kürzlich von ihm beob
4) Dr.
achteten Fall ron My.Tocdcm: derselbe ist früher von Dr. Ham
pe In (Riga) gesehen und als Myxoedem gedeutet worden und
befindet sich seit Jahren in der Beobachtung des Dr. Jürgens
letzterer soll in diesen Tagen auf dem Congresse In
(Fennern);
über denselben Fall berichten.
ländischer Aerzte in Wohnar
der Arbeit von
Vortr. giebt zunächst , mit Zugrundelegung
Schwimmer (in Eulenburg 's Realencyclopädie) u. A.,
e ne allgemeine Darstellung des klinischen Bildes dieser seltenen
Affection, der spärlichen anatomischen Befunde bei derselben,
der Theorien über ihr Wesen und ihre Beziehungen zur Kachexia
strumipriva und geht dann zur Beschreibung des Falles über :
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— Schnee als Heilmittel. — Wettcudorfer ( Wien) thcilt als
Curiosum" mit, dass er vor 14 Jahren in einem
„Therapeutisches
Fall von hartnäckigen venerischen Geschwüren des Penis schliess
Unlich Schnee angewandt habe, der bei der Landbevölkerung
garn's als Heilmittel gegen Frostbeulen und Geschwüre sehr be
liebt ist. Er Hess den Penis in einem mit Schnee gefüllten Gefäss tragen, das Pat. auch des Nachts nicht entfernte ; es folgte
der Geschwüre und Heilung in 8 Tagen. —
rasche Reinigung
Seitdem hat W. jeden Winter den Schnee als Heilmittel benutzt
und im vergangenen Jahre gute Erfolge bei chronischen Fussgeschwüren gehabt.
(Int. kl. R. № 45.)
— Gegen Hyperemesis gravidarum
Gottschalk
empfiehlt
(Berlin) das Menthol in folgender Formel: Rp. Menthol 1,0,
Er
Spir. vini 20,0, Aq. dest. 150. MDS. stündlich 1 Esslöffel.
hatte damit raschen Erfolg in einem Falle, in welchem er vor
Jahr die Schwangerschaft wegen Hyperemesis hatte unter
ca.
brechen müssen und nach wieder eingetretener
Conception von
bis 13. Woche vergeblich wegen erneuter Hyperemesis be
der
handelt hatte.
— Nach
IV, 1889) bindet
m
(Therap. Monatsh.
Mal so viel Jod, als bei
Carbolsäure bei Körpertemperatur
von unwirk
und
mttsste
deshalb,
wegen
Bildung
Zimmerwärme
samen Jodphenolen, bei Abrasio uteri nach dem Curettement und
Benutzung von 200,0—500,0 Carbollösung zum Nachspülen statt
werden, um einen
1,5—2,0 Jodtinctur, 4,0—6,0 eingespritzt
Das Anfangs farblose
Ueberschuss an freiem Jod zu erhalten.
freies Jod zu enthalten,
Jodphenol
wird, ohne nachweisbares
nach einigen Wochen braun
Süa und !NOb machen Jod daraus
frei, an Hühnereiweiss giebt das Jodphenol kein Jod ab.
— Holm (N. Mag. for Lägerid. Forh. 1886
191). Um In
halationen von Argent, nitr. macheu zu können, muss dieses mit
Amnion, nitricum geschmolzen und in gelindes Kochen gebracht
in îïO und
werden
dabei zersetzt sich das Ammoniumnitrat
Wasser und wird das Ag.
NOs als feiner Nebel in die Luft ge
bracht.
(Virch. Jahresbr. 1888. Ш, p. 361).
—
vicha iil (Coffein bei adynamischen Zuständen. Rev. gêner,
de clin, et de thtfrap. 1889, Л? 25) betont, dass grosse subcutane
Gaben von Coffein lebensrettend in adynamischeu Zuständen wir
ken, dass das Mittel im Gegensatze zur Digitalis zuerst das Ner
vensystem und dann erst das Herz beeinflusse und dass 2,0— 3,o
Coffein subcutan ohne jede Scheu angewandt werden können,
während die tägliche Anwendung von 0.2—0,5 illusorisch sei.
(Therap. Monatsh. Л? 8).
— Die Eisenbahnhygiene bildete einen Gegenstand der Tages
in Strassburg i/E.
ordnung der vom 14.— 17. September v.
tagenden Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Ge
Wiehert
In
dem
des
Bauraths
Referate
Geh.
sundheitspflege.
(Berlin), dem Correferat Prof. Löfflet(Greit'swald) und in
der daran sich schliessenden Discussion wurden folgende. Puñete
erörtert: Heizung, Beleuchtung, Lüftung, Kühlung der Waggons:
Schutz des Publicums gegen Unfälle, gegen Ansteckung durch
Kranke und reconvalescentc Mitreisende (besonders Tuberculose):
Desinfection der Waggons, besonders zur Zeit von Epidemien
Hilfeleistung bei Erkrankungen und Unfällen auf der Reise,
(Wien. med. W. №40.)
— Fournier empfiehlt gegen Soor, von einer Lösung von 1."
Kaffeelöffel
mit einem halben
Saccharin auf 50,0 Spirit, vini
Mal zu pinseln.
Glase Wasser zu vermischen und
(Therap. Monatsh. № 8).
— Rabow empfiehlt folgendes, vor dem Gebrauche umzuschüttelndes Haarwasser.
Rp. Spirit, saponis, Aqu. coloniensi(Therap. Monatsh. Л- 8).
ш 1(X),0 G.. Tinct. chin. comp. 2.0.
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— Befördert
'/.um (leheimrath — der Director des Kimlerasyb
Dr.
des Cäsarewitsch Nikolai Alexandrowitsch zu St. Petersburg,
Zum Wirkt. Staatsrath — der Flaggmannsdoctor
Rosen be
w
w. Zum Staatsrath — der
der baltischen Flotte Dr.
Wesenbergsche Kreisarzt Dr. Voss.
-- Ordensverleihungen: Der St. Wladimir-Orden
Classe —
dem Flaggmannsdoctor
der baltischen Flotte, Wirkl. Staatsrat
Uni
m
w den Proff. der Median an der Moskauer
Dr.
w.
w und M
versität, Wirkl. Staatsräten
Der St. Annen-Orden II. Classe — dem Professor der Chirurgie
Kiew, Staaterath Dr. Bornhaupt und dem Arzt am adeligen
г.
Fräulein-Institut in Poltawa. Staatsrath Dr. M
— Verstorben:
Am
Januar in Kiew der Militär-Medicinalinspcctor des Kiewschen Militärbezirks, Geheimrath Dr. Nik.
w
In Ssaiiiara der Leiter der dortigen Pasteuram Herz
schen bacteriologischen Station, W.
schlage im 30. Lebensjahre.
3) Im Kreise Starobelsk (Gouv.
w
chicho w. Obsclion
Charkow) der Landschaftsarzt N.
der Verstorbene 15 Jahre als Landschaftsarzt thätig gewesen ist.
hat er seine Frau mit mehreren Kindern doch ohne jegliche Ex
istenzmittel hinterlassen.
Etwaige Spenden für die bedürftige
Familie übermittelt Dr. ШафраиовскпЧ in ГЛиоводскъ. Харь
ковской губ. (Wr.).
Im Kreise Atkarsk (Gouv. Ssaratow) der
w.
In Halle a/S. der
dortige Landschaftsarzt
W.
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des Erysipels.
die im Rudolfsspitale
gebräuchliche Behandlung
Eine aus Rp. Creolin. 1,0, Jodoform. 4,0 und Lanolin 10,0 be
gehende Salbe wird mit einem weichen Pinsel gleichmässig dick
auf die geröthete Haut und 3— 4 Querfinger im Gesunden aufge
trieben und Guttaperchapapier
Auf dem
darüber gebreitet.
Kopfe werden die Haare kurz geschoren, die mit Guttapercha be
deckte aufgetragene Salbe mit Watte und Binden befestigt, die
Kingangspforten
(Xase u. dergl.) für das Virus weiden ebenfalls
1ehandêlt.
(Therap. Monatsh. Л» 9).

4)

und therapeutische
Notizen.
(Wien. klin. Wochensehr. 1.S89, Jw 27) rühmt sehr
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Frl. 1)., 40 J. alt, hat seit ca. 10 Jahren an starken, unregelgelitten, wegen deren sic
mässig auftretenden Uterusblutungen
auch gynäkologisch (von Dr. Kessler in Dorpat) behandelt
wordcnist; seit einem Jahre haben die Blutungen nachgelassen
und treten die Menses alle 5— 6 Wochen mit massiger Stärke ein;
vor Kurzem hat Dr. v. S t г у к (Riga) eine gynäkologische Unter
suchung vorgenommen, die aber nichts Besonderes ergeben hat.
Seit einem Jahre, also etwa so lange als die Blutungen aufgehört
haben, ist der Appetit sehr stark geworden und seit einem halben
Jahre hat die Körperfülle in auffallender Weise zugenommen.
Pat. soll seit jeher nervös und hysterich gewesen sein und Nei
In ätiologischer
gung zu übertriebenen Klagen gezeigt haben.
dass kein Erysipel vorange
Hinsicht ist noch hervorzuheben,
gangen ist. Pat. ist klein (142 Ctm.) dabei auffallend voll, und
hat ein Gewicht von 156 Pfd. (während sie noch vor 4 Jahren nur
ü6 Pfd. wog!) Das volle Gesicht ist bleich, und zeigt nur an
Wangen und Stirn eine auffallende zarte Röthe, wie sie als cha
für das Myxoedem angegeben wird; die Haut und
rakteristisch
das Unterhautgewebe des Gesichtes erscheinen bei der Betastung
verdickt, auffallend fest, prall elastisch, derb infiltrirt; dabei hinterläset der ïingerdruck keine Delle. Der Hals ist sehr massig, hat
einen Umfang von 37,5 Ctm.
Von der Schilddrüse ist-, auch bei
An Rumpf und Extre
genauer Palpation, keine Spur zu fühlen.
mitäten ist überall dieselbe prall elastische Infiltration der Haut
und des subcutanen Gewebes vorhanden, ohne dass die Extremi
täten dabei deform wären ; immerhin ist die Dickenzunahme der
Hautdecken ein so erhebliche, dass sie nicht gestattet die Finger
An den Unterschenkeln besteht
der Hand zur Faust zu ballen.
doch geringes Oedem ; hier hinterlässt
ausserdem ein wirkliches
der drückende Finger einen deutlichen dellenförmigen Eindruck,
während an allen anderen Stellen die Haut und das Unterhautge
webe, sobald der Druck nachläset, zum normalen Niveau zurück
kehren und nur nach sehr starkem Zudrücken in den tieferen
Gcwebsschichten unter den elastischen Hautdecken eine ImpresDie Haut ist gegenwärtig trocken,
-ion zurückzubleiben scheint.
doch soll Pat. sehr zu Schweissen geneigt sein.
Die Sensibilität
ist herabgesetzt; Pat. hat auch oft
der Haut (für Nadelstiche)
der Extremitäten.
das Gefühl von Vertaubung
Die Zunge ist
nicht verdickt, dagegen zeigen die Rachengebilde, besonders das
( iaumensegel und das Zäpfchen eine diffuse Infiltration und ver
Das Haar ist spärlich.
Pat. hat einen
minderte Beweglichkeit.
starken Appetit und Durst und eine besondere Vorliebe für Süsder Stuhl ist regelmässig.
Es besteht ein leichter
sigkeiten;
der mitgebrachte
Auswurf
Husten mit häufigem
Räuspern;
zu sein, war übelriechend ;
scheint hauptsächlich Mundspeichel
In der linken Lunge hört man
enthält keine Tuberkelbacillen.
im
hinten über der Scapula feuchtes Rasseln ohne Dämpfung;
llebrigen sind die Lungen frei.
Herzspitzenstoss nicht fühlbar,
nach
links
anderthalb
über
die
Fingerbreiten
Herzdämpfung
nach rechts eine Fingerbreite
über den rechten
.Mammillarlinie,
am ersten Mitraltou
reichend;
Herztöne
Stcmalrand
dumpf;
ein leises, offenbar accidentelles Ge
und ersten Pulmonalem
räusch; zweiter Pulmonalem nicht accentuirt. Puls 80— 90, weich,
kein Höhlenhydrops.
keine
beber und Milz nicht vergrössert,
Der klare Urin lässt bei der FerfocyankaliumHriisenschwelluiig.
enthält
Zucker.
eine
leichte
erkennen:
keinen
Probe
Trübung
Temperatur normal.
Pat. macht einen apathischen und stumpfen Eindruck, nimmt
an dem Gespräch, das sie betrifft, keinen Antheil. antwortet aber
richtig; sie sitzt meist ruhig da , mit schlaff herabhängenden
Kxtremitäten und Kopf, seufzt und stöhnt häufig; ihr Benehmen
lässt einen Zug von Hysterie nicht verkennen; nach Aussage der
Verwandten ist Pat. auch früher nicht intelligent gewesen, doch
ist in letzter Zeit ein auffallender
Hang zu allerlei unvernünfti
gen Streichen zu Tage getreten; durch letztere scheint sie die
der Umgebung auf sich lenken zn wollen.
Es
Aufmerksamkeit
besteht offenbar ein erheblicher Grad von Schwäche: Pat. kann
nicht lange stehen, sondern lässt sich sogleich auf den nächsten
Stuhl nieder; ihr Gang ist langsam; die Körperfülle scheint ihr
Die subjeetiven Beschwerden
die Bewegungen zu erschweren.
bestehen in Druck im Epigastrium.
Dyspnoe, Ohrensausen und
Die Sprache ist nicht verändert.
I »lutWallungen.
Der hier mitgetheilte Fall dürfte nächst den zwei von Prof.
Hotkin (Jeshenedeljnaja Klin. Gas. 1887) veröffentlichten der
dritte in Russland beobachtete Fall von Myxoedem sein.
Secretar:' Dr. E. В 1 e s s i g.

ai
zu leisten und ihnen
Quacksalberei ergriffen werden. Widerstand
entgegen zu wirken.
(Med. Record. — Wr.).
— Dr.
Lange (Kopenhagen) berichtet über einen
seltenen Fall von Idiosynkrasie gegen Tannin bei üusserlichem Ge
brauche: Den 29. April 1889 consultirte ihn ein 29-jähriger Herr
aus Finnland wegen eines chronischen Nasen- und Rachenkatarrhs.
Bei der Untersuchung der Nase und des Rachens zeigte sich nur
ein geschwollener Zustand der lebhaft rothen Schleimhaut. Laryn
goskopisch fand sich nur Röthe im Aditus laryngis; die Schleim
haut in der Trachea etwas injicirt; die Stimmbänder
gesund.
war frei.
Den 27. October wurde der
Der Nasenrachenraum
Rachen mit einer Tanninlösung (1:5) gepinselt. Unmittelbar nach
der Schleim
der Pinselung entstand eine starke Anschwellung
haut, eine vollständige Verstopfung der Nase und eine starke
Bei der Untersuchung fand sich ein grosses
wässerige Secretion.
Oedem des weichen Gaumens und der Uvula, die dem Zungen
Es wurden Eispillen und kalte Umschläge am
rücken anlag.
Eiue Stunde nach der Pinselung klagte der
Halse verordnet.
Kranke über ein leichtes Benommensein und ein unerträgliches
Es zeigte sich ein ausgesproche
Jucken auf dem ganzen Körper.
Am nächsten Tage war die
nes universelles Urticaria-Exanthem.
ses verschwunden, und die Schleimhaut im Rachen nur wenig
geschwollen; nur blieb die Uvula noch ein paar Tage leicht ödeBei dem
matös. Uebrigens befand sich der Kranke ganz wohl.
schon zwei
Patienten waren ungefähr dieselben Erscheinungen
mal nach dem Gebrauch ven Tanninpräparaten,
das eine Mal in
Pulverform,
das andere Mal in Lösung aufgetreten.
Er hatte
ausserdem das eine Mal eine starke Müdigkeit und Abgeschlagen
heit gefühlt; es war ihm, „als sei sein Gehirn leer".
Der Harn
hatte beide Male ein dunkles Aussehen gehabt.
In dem erwähn
ten Falle scheint Dr. L. eine Vergiftung vorgelegen zu haben.
Dafür spreche in erster Linie das Auftreten von Urticaria-Exan
Ferner be
them und zweitens das Benommensein des Kranken.
richtet Dr. L. über eine in gewissen Beziehungen analoge Wir
kung von Jod: Ein Patient, der an Svphilis leidet, hat eine aus
Verf. behandelte
gegen Jodkalium.
gesprochene Idiosynkrasie
dieses Pat. mit einer Jodlösung
einen chronischen Rachencatarrh
und pinselte mit einer gewöhnlichen Jod-Jodkali-Glycerinlosuny
(1:2: 100); ein paar Minuten nach der Pinselung trat ein hefti
ger Schnupfen em, und es entwickelte sich im Laufe einer Vier
telstunde ein so unangenehmer Zustand, dass der Kranke die
grösste Mühe hatte, nach Haase zu kommen, und den Tag über
ganz arbeitsunfähig war. — Einen ähnlichen, aber viel ernsteren
und stürmischeren Fall von Jodvergiftung nach Pinselung mit Jodtinetur (wegen unbedeutender Verstauchung der Hand) hat Dr.
"
im Jahre 1889 in der „Deutschen med. Wochenschr.
Die drohenden Erscheinungen danach hörten
№ 45 berichtet.
(Allg. med. C.-Ztg.)
Tagen auf.
erst nach
— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
d.
5775 (112 mehr als in der
tersburgs betrug am 14. Januar
654 Syphilis- (36
weniger).
Vorwoche), darunter 156 Typhusmehr), 72 Ma
mehr), 14 Diphtheriemehr), 96 Scharlachsern- (16 mehr), 89 Influenza- (10 weniger als in der Vorwoche)
und
Pocken-Kranke
(wie in der Vorwoche).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
vom 7. bis 13. Januar 1890.
Zahl der Sterbefälle:
nach Geschlecht und Alter:
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Im Ganzen

I

1)

Für

1

0,

3,

0,

(), 1,

6,

6,

4, 0,

0,

1
,

0,

0,

0,

0,

7,

3.

1,

8,

1,

2)

5

9

со r- »
13 57 89 49 58 39 18
80 45 89 20
nach den Todesursachen:
— Typh. exanth.
Febris recurrens
Typhus
Typh. abd.
Pocken
Masern 25, Scharlach
ohne Bestimmung der Form
Keuchhusten
Croupöse Lungen
27, Diphtherie
Croup
Cholera nostras
Cholera asiática
entzündung 23, Erysipelas
Ruhr
Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrheumatis
Anthrax
Hy
mus
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Tu
Pyäinie und Septicaemie
drophobie
Puerperalfieber
Alcoberculose der Lungen 15Г>.Tuberculose anderer Organe
holismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und Atrophia
des Verdauungsinfantum 29. Marasmus senilis 21, Krankheiten
ca nais 47, Todtgeborene 24.
334 238 572
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Sanitätsrath Dr. Carl Kunze im 64. Lebensjahre.
Der Verstor
bene ist rühmlichst bekannt durch sein 1863 erschienenes
Com
pendium der praktischen Medicin", welches 9 Auflagen erlebt hat
und auch in's Russische übersetzt worden ist. K. war früher auch
Rédacteur der „Deutschen Zeitschrift für praktische Medicin".
In Heidelberg der Prof. emer. der Anatomie und Physiologie
Dr.
r. Arnold im 88. Lebensjahre.
Der Hingeschie
dene genoss einen grossen Ruf als Forscher und Gelehrter
von
seinen zahlreichen Arbeiten erwähnen wir hier nur sein „Lehr
buch der Physiologie" und sein „Handbuch der Anatomie des Men
schen".
In Heidelberg der Professor der internen Medicin und
Pädiatrie, Dr. Th. Freiherr v. Dusch, im 66. Lebensjahre.
— Bezüglich der Frage, ob die Städte, in welchen die Städteord
nung von 1870 eingeführt ist, гиг Besoldung von Stadtärzten ver
pflichtet sind, hat der dirigirende Senat, veranlasst durch häufige
Beschwerden von Stadtverwaltungen,
neuerdings eiue Entschei
dung gefällt, welche dahin lautet, dass die Städte, in welchen vor
der Einführung der Städteordnung auf Grund der Bestimmungen
v. Jahre 1843 und 47 Stadtarztstellen eingerichtet worden sind und
für dieselben eiue obligatorische Gagirungspflicht
statuirt worden
ist, auch fernerhin verpflichtet seien, Staatärzte zu unterhalten,
obgleich diese Verpflichtung nicht in das Verzeichniss
der obli
gatorischen Ausgaben in der Städteordnung aufgenommen ist, da
mit Einführung
der neuen Städteordnung die Aemter von Stadt ärzten nicht zugleich aufgehoben, sondern bestehen geblieben sind.
Jedoch wird den Conmmnalverwaltungen
im einzelnen Falle die
Berechtigung
zugestanden, um Aufhebung des Stadtarzt post ens
zu petitioniren,
unter genauer Darlegung der Motive und des
Modus, nach welchem die Obliegenheiten eines Stadtarztes ohne
Schädigung der öffentlichen Interessen auf andere Personen über
tragen werden könnten.
— Zum Nachfolger Prof. Rieh. Volkmann
als Director
der Universitätsklinik in Halle ist Prof. Otto Madelung in
Madelung, welcher gegen
Rostock in Aussicht genommen.
wärtig im 44. Lebensjahre steht, war ursprünglich Irrenarzt und
wurde erst in den Kriegsjahren
1870 und 1871 Chirurg.
Nach
dem Kriege war er Assistent des Prof. W
h.
in Bonn,
nach dessen Tode ihm die interimistische
Leitung der Chirurg.
Klinik übertragen wurde.
— Der bekannte Gvnäkolog Prof. Dr. Gusserow. Director
der geburtshilflichen
Klinik in der Charité in Berlin, beging am
bei welcher
19. Januar n. St. sein 25-jähriges Docenten-JuMläum.
ihm
Ovationen von seinen Zuhörern
Gelegenheit
dargebracht
wurden.
— Der berühmte Chirurg,
Prof. v. Nussbaum
in München
ist seit einiger Zeit schwer krank, in letzter Zeit soll jedoch
Besserung eingetreten sein.
— Der „Allg. Wiener med. Ztg." zufolge, soll es Prof. Weich
selbaum in Wien gelungen sein, aus dem Nasensecret, sowie aus
der Luft in der Umgebung von Influenzakranken
einen Diplo
kokkus zu züchten, welcher mit dem der Pneumonie grosse AehnIn der ersten Sitzung der Wiener Gesellschaft der
lichkeit hat.
Aerzte wird Prof. Weichselbaum Näheres darüber berichten.
— Der deutsche, in Paris lebende Augenarzt Dr. Emil Ber
ger, dessen in deutscher Sprache veröffentlichtem Werke über
Erkrankungen des Auges von der Pariser Académie der Wissen
schaften im vorigen Jahre der Prix Monthyon zuerkannt wurde,
ist jetzt in Anerkennung
seiner wissenschaftlichen
Leistungen
vom französischen Unterrichtsminister
zum Officier der Académie
ernannt worden.
(A. m. C.-Ztg.)
— Die Gesammtzahl der Studirenden
an der Universität Zü
rich beläuft sich im laufenden Semester auf 501, von denen 168
Ausländer sind.
Unter den letzteren bilden die Russen mit 68
Stud, die Mehrzahl. Dem Geschlechte nach gehören 73 dem
14 auf
weiblichen Geschlecht an, von denen 34 auf Russland,
Deutschland und nur
auf die Schweiz selbst entfallen.
54 von
darunter
den 73 Damen studiren Medicin,
Deutsche und 27
Russinnen.
— Der Verein für innere Medicin in Berlin hat auf Initiative
des Prof. Le den ein Comité zur Sammelforschung über die ge
genwärtige Influenzaepidemie gebildet, welches mit den Delegirten
der „Berl. medicin. Gesellschaft" zusammen eine Fragekarte (15
Fragen) entworfen hat, die in nächster Zeit an jeden deutschen
Arzt versandt weiden wird. Es ist von Berlin aus auch das in
ternationale Comité zur Sainmelforschung in London zu derselben
Enquête aufgefordert worden.
Bei mis hat die H. Section der russischen Gesellschaft zur Wah
über
rung der Volksgesundiieit eine ähnliche Sammelforschung
in die Hand genommen.
Sie wendet sich
die Influenzaepidemie
über
die
dieser
Section
Nachrichten
an alle Aerzte mit der Bitte,
Epidemie nach einem Programm zuzusenden, welches wir näch
stens mittheilen werden.
• — Welche Absonderlichkeiten
in dem freien Amerika möglich
Da nämlich
sind, beweist die Gründung einer neuen Gesellschaft.
in letzter Zeit fast überall in Amerika der Anfang damit gemacht
worden ist, die Quacksalberei zu verfolgen, so haben die Personen,
welche Kranke behandeln, ohne irgend eine medicinische Bildung
einen Verein (Massachusetts Constitutional
zu haben (Irregulars),
Liberty League) gebildet, der sicli die Aufgabe gestellt hat, auf
der
welche zur Unterdrückung
jede Weise den Maassregeln,
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Adressen von Krankenpflegerinnen.
»Adelheid Vogel, В 0. 17 л., д. 12.
*0. Д. Кондратьева,

Малая

Итальян

ская, 43, кв. 20.

*Frau Marie Kubern,

В. О. уголъ 5 лнн.
и Академ, переуд., д. 1/6, кв.' 21.
*Анал1я Львовна Рпттеръ, поЛиговкт»,
домъ Фредерикса, 2 лт>стнпца,коррндоръ
11, комната 67.
Е. van der Vliet, по Екатеринскому
каналу, д. 172/174, кв. 61.
Pauline Euricli, Ивановская ул., д. 18,
кв 11.
Amalie Schulze, Площадь Александр.
театра, д. 6, кв. 53.
Maria Brüllow, В. О. 6 л., д. 29, кв. 25.
Вдова Гусарова, Забалканск. просн. д.
18, кв. 34.
Frau Е. Kroger, Средняя подгяческая.
домъ >•10 кв. 12.
Diakonisse Е 1i s е Т е n n i s о п, Новой aiti евская улица, д. 20, кв. 8.
М. М. Сурошкевичъ, Пески, 6-я ул.. д.
№ 25, кв. 6.
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Wiener Medicinische Wochenschrift.

Redigirt von Dr, Heinrich Adler.
Begründet 1851 von Dr. L. Wittelshüfer.
„ist heute schon berufen, unter den Desinfections-Mitteln die erste Stelle einzu
40. Jahrgang 1890.
jeden Sametag.
nehmen. — Selbst vor dem heroisch wir
kenden Sublimat verdient
es namentlich
Die „Wiener Medicinische Wochenschrift" bringt in zahlreichen
Original-Arti
in der Geburtshilfe bevorzugt zu werden."
der hervorragendsten
keln Beiträge der ersten Fachautoritäten, namentlich
Kliniker
Jac.
umfassende
und
sowie
eine
über alle
Uebersicht
Munk.)
Spitalärzto Oesterreich-Ungarns,
(Dr.
Der vielen werthlosen
Nachahmungen
wichtigen sonstigen Publicationen. — Pranumerationspreis mit Zusendung durch
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Prospecte, Etiquetten etc. wortlich nach
sowie der Umstand, dass das
drucken,
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Wort
(unser geistiges EigenHerausgegeben von Dr. M. Heitier, Docent an der Wiener Universität.
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Deutschland
und
Oesterreich
thum)
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Professor Dr. Eduard von Wahl.

's

:

nen Gcsichtspuncten ausgehenden, sich in den verschiedensten
Zweigen des ärztlichen Berufes versuchenden und bewährenden
Mediäner allmälig zum speciellen Chirurgen werden.
Die fort
brachte zugleich eine
schreitende wissenschaftliche
Vertiefung
seiner Studien mit sich.
Als
Beschränkung in der Extensität
wo er
Ordihator am Peter-Paulshospital
und am Marienhospital,
zuerst ehier chirurgischen Abtheilung vorstand, sowie weiterhin
als älterer Ordinator in dem fiir Cholera- und Febris recurrensEpidemjen temporär bei der Ismailow'schen Kaserne gegründe
ten Krankenhause,
sehen wir v. Wahl in allen Zweigen der in
neren Mediän und Chirurgie thätig.
Auch mit der gerichtlichen
Median machte er sich als Mitglied des St. Petersb. Stadtphysikats sowie als Consultant für pathologische Anatomie bei gericht
lichen Sectionen bekannt.
Trotz seiner ausgedehnten Privat
seiner Arbeit doch
praxis verlegte v. Wahl das Schwergewicht
in den Hospitaldienst, weil er in diesem das Material zur exaeseines wissenschaftlichen
ten Beobachtung und zur Befriedigung
seiner In
Strebens fand.
Ein Zeugniss für die Vielseitigkeit
teressen legen seine aus dieser Zeit stammenden Arbeiten ab.
welche sich gleichmässig auf chirurgische, intern-medicinische
und pathologisch-anatomische
Als wichtigste
Fragen verbreiten.
Arbeiten
aus dieser Periode
mögen folgende hervorgehoben
werden
Archiv
Ein Fall von Mycose des Magens, welche in Vire how
der heute zu Tage
erschien uiid zu den ersten Vorläufern
jedem Arzte geläufigen Anschauung gehört, die in parasi
tären Einflüssen eines der wichtigsten Momente für die
erblickt: ferner:
Pathogenese der Magenkrankheiten
Ein Fall von acuter Endocarditis an den Klappen der Pulmonalarterie.
Beiträge zur purulenteu und septischen Infection.
Zur Statistik der Pneumonie.
Zur Klinik der purulenteu und septischen Infection.
Die Amputation im Knie nach Gritti.
Seit dem Jahre 1868 bekleidete v. Wahl die Stellung des ordinirenden Arztes der chirurgischen Abtheilung desKiuderhospitals
des Prinzen von Oldenburg.
Durch das reiche Material dieses
Krankenhauses,
dem damals und wohl auch jetzt unter den Kin
nicht nur Russlands die erste Stelle gebührt, ist
derhospitälern
v. W lil eigentlich erst zum ausschliessliche» Chirurgen gewor
den, wofür seine nach 18t>8erschienenen Arbeiten den Beweis
Gebiete ver
der behandelten
liefern.
Die Mannigfaltigkeit
schwindet nun, und an die Stelle derselben tritt die Planmässigkeit der Arbeit eines Mannes, der sich des Gebietes bewusst ge
worden ist, auf dem er die besten Erfolge seines Lebens erreichen
soll. War es auch vorzugsweise Kinderchirurgie, welche sich ihm
hier darbot, so hat v. Wahl doch nebenbei in privater und consultativer Thätigiieit
reichlich Gelegenheit gehabt, auch an Er
wachsenen seine Thätigkeit zu üben und Erfahrungen zu sammeln.
Als reifes Ergebniss der achtjährigen Arbeit am Kinderhospital,
mit dessen Oberarzt, Dr. Rauchfuss, ihn ein herzliches^Freund
a

d.

Am Montai; den 22.
¡\i. ist Dr. Kduarri v. Wahl, ordent
licher Professor der Chirurgie an der Universität Dorpat zur
letzten Ruhe hestattnt worden.
Angesichts des Blumenhügols.
den Liebe und Verehrung tlher dem Sarge des theuren Dahin
geschiedenen gewölbt haben, ziemt es sich wohl, dass wir uns
sein Lehen und Wirken noch einmal vergegenwärtigen
und uns
Rechenschaft darüber abgehen, was v. Wahl uns gewesen und
was er geleistet und geschaffen hat.
Eduard v. Wahl wurde am 19. Februar 1833 auf dem (Jute
Wat tel in Estland geboren: seine erste Schulbildung erhielt er
in Privatlehranstalten
zu Walk und Reval. die classischc Gvmnasialbildung
erwarb er sich auf dem Landesgymnasium
zu ßirkenruhe.
Als Sohn eines Gutsbesitzers
verbrachte
er einen
grossen Theil seiner Jugend auf dem Lande im nördlichen Tbeil
Livlands und bei der innigen Wechselwirkung
zwischen Natur
und Geist, die das Landleben mit sich bringt, mag sich im em
pfänglichen Gemüth des Knaben schon bald der Trieb zu intensi
verer Xaturbeobachtungentwickelt
haben. Jedenfalls hatv. Wahl
sich in den eisten Jahren seines Universitätslebens
mit regem
Eifer der Naturwissenschaft in ihrem weitesten Umfange hinge
Stud,
Im
als
IL Semester 1851
mineralogiae an der Uni
geben.
versität Dorpat immatriculirt.
sehloss er sein« Studien im Jahre
1S55 mit dem Grade eines Kandidaten der physiko-mathematischen Facultät ab. nachdem er zuvor als erste Frucht seines
Forschertriebes
eine vortreffliche
und Beschrei
Untersuchung
Livlands geliefert hatte.
bung der Süsswassermnscheln
Diese
Arbeit, deren Thema als Preisaufgabc für das Jahr 1854 von der
hepatischen
Facultät aufgestellt worden war, trug
physiko-mat
ihm die goldene Medaille ein. welche die Universität
ihrem
Schüler als höchste wissenschaftliche
Anerkennung
zusprach.
Die Arbeit ist sodann in dem Archiv für die Naturkunde Liv-,
Est und Kurlands veröffentlicht worden.
Als treuer Sohn seiner Heimath trat er nun zunächst eis Aus
cultant am DorpatVhen Landgericht in den Landesdienst;
bald
jedoch zog es ihn mächtig zurück zu den naturwissenschaftlichen
Studien und wenn er bisher das weite Gebiet der allgemeinen
Naturwissenschaften
nach den verschiedensten Richtungen durch
wandert hatte, so conrentrirte er sich nun auf das am Höchsten
Seiner Neigung
organisirte Object derselben — den Menschen.
folgend, wandte er sich dein Studium der Mediän zu, welches er
im Jahre 1850 mit Erwerbung des tirades eines Doctors der Me
diän absolvirte.
Seine Dissertation trägt den Titel: De retinae
in monstro aueneephalico textura.
Nach einem Aufenthalte im Auslände, den v. \V;ihl zu seiner
weiteren Ausbildung speciell in der pathologischen Anatomie be
nutzte, beginnt mit dem Jahre lsiiti für ihn die Periode der prak
tischen ärztlichen Thätigkeit in unserer Residenz.
Wie über
Weiter
haupt in v. Wahl's Leben sich die wissenschaftliche
zum Spe
entwickelung durch den Fortschritt vom Allgemeinen
cialen charakterisirt,
wie der Candidat der Naturwissenschaften
zum Medianer wird, so sehen wir nun weiter den von allgemei

Gelenkkrankheit en derKinderiin Gerhardt 'scheu Sammelwerke
der Kiml'M'krankhoiten
allbekannt.
eine, geborene Engländerin,
hat v. "Wahl
Durch seine Mutter,
sieh früh nicht bloss mit «1er englischen Sprache, sondern auch
mit der Literatur dieses Landes bekannt gemacht.
Daher nicht
die Vorliebe für englische
bloss in seinen Lebensgewohnheiten
Sitte, sondern auch seine wissenschaftliche Hinneigung
zur eng
lischen Chirurgie, die ihn zum begeisterten Anhänger der genialen
Lister's machte, lange bevor dieselben zum Ge
Erfindungen
meingut aller Chirurgen geworden waren.
Durch das Vertrauen seiner hohen Gönnerin. der Grossfürstiu
Katharina,
zum Inspector siimintlicher patriotischer
Mädchen
schulen in St. Petersburg berufen, hat v. Wahl Gelegenheit ge
habt, seine im Kinderhospital
über
gesammelten Erfahrungen
Kinderkrankheiten und Hygiene des Kindesalters auch praktisch
zu verwerthen.
Als eines der Gültigsten Mitglieder des Vereins St. Petersburger
Aerzte. hat er durch zahlreiche Vorträge seine Gabe klarer sach
licher Darstellung bekundet, eine (iahe, die ihm später in Dorpat
bei seiner Lehrthätigkeit
trefflich zu statten kam.
So sehen wir v. Wahl in der ersten Hälfte des Manuesalters
aber nicht unter der Last derselben
mit Arbeit zwar überbürdet,
erliegend, unermüdlich thätiu in der Praxis wie in der Wissen
so
:
wuchs
sein
über
das Weichbild der Residenz hin
Ruf
schaft
aus, und erweckte frohe Tlieilnalime
in den Kreisen der Alma
mater, die ihn einst erzogen hatte. — So erschien es als eine na
türliche Notwendigkeit, dass. als im Jahre 1876 die Professur
der gerichtlichen Medicin und öffentlichen Hygiene durch den Tod
Weyrich's vacant wurde, die Wahl der Facilitât einstimmig auf
v. Wahl, als dessen Nachfolger, fiel.
War v. Wahl gleich hauptsächlich Chirurg geworden, so war
im St. Pe
doch andererseits seine sanitatsärztliche
Thätigkeit
tersburger Pbysicat und als lnedicinisclier Inspector der Mädchen
dafür,
eine genügende Bürgschaft
dass
schulen St. Petersburgs
v. Wahl sich auch in die neue Thätigkeit hineinfinden werde, die
seiner in Dorpat harrte.
Nach einigem Schwanken folgte v. Wahl dem ehrenvollen Hufe,
er verliess die glänzende Residenz und zog in die Mauern unserer
denn er sehnte sich darnach, die auf
stillen Universitätsstadt,
trotz aller ihrer materiellen Er
reibende praktische Thätigkeit,
folge, mit der ihn mehr befriedigenden wissenschaftlichen Arbeit
zu vertauschen.

t'a /.U
и\.£\>и\.\.1uii£ im ociii im/u Ч1.^ли ч allí, T1CI1CH.IH 1Д111С
wissen, sicher ohne es zu wollen, die Anhänglichkeit
und Liebe
für seine Person, und so sehen wir. dass aus der Zahl seiner in
timeren Schüler eine stattliche Reibe von jungen Chirurgen her
vorgegangen ist. die nicht blos in den baltischen Provinzen, son
dern auch im weiteren Reiche der Wahl 'sehen chirurgischen
Schule die verdiente Achtung zu erwerben gewusst haben.
Die wissenschaftlichen Arbeiten, die v. Wahl als Professor der
Chirurgie
in Dorpat von 1878-1889 verfasst hat. betreffen vor
zugsweise 3 Gebiete:
1) Die Diagnose und Klinik der chirurgischen Gefä^sverletzundass das sog. v. Wahl'sche Geräusch,
gen; es ist bekannt,
seit sein Entdecker darauf aufmerksam gemacht hat. eine Lücke
in der Diagnostik
der Gefässverletzungen
ausfüllt und von der
grösston praktischen Bedeutung ist.
In diese seit v. Bergmann
2)Die Mechanik derSchädclbrücho.
viel umstrittene Frage hat v. Wahl, wie wohl allseitig zugegeben
wird, endlich Klarheit gebracht, so dass dieselbe nun wohl als
entschieden angesehen werden darf.

3) In seinen letzten Lebensjahren hat v. Wahl sich mit frischer
Begeisterung auf die klinische Erforschung der trotz aller gegen
und Versicherungen
noch so dunklen
Behauptungen
Pathologie
und Aetiologie
der Dannocclusionen
geworfen.
Be
kannt sind seine dieses Thema betreffenden casuistischen Bei
träge. Ausschlag gebend und ganz neue Gesichbpuncte eröffnend,
seine Abhandlungen
und Vorträge über die klinische Diagnose
In den wissenschaftlichen Versammlungen
dieser Erkrankung.
der Dorpater inedicinischen Facultät sind diese Arbeiten zuerst
an's Licht getreten und es wird hoffentlich nicht zu lange Zeit
brauchen, bis sie allgemein anerkannt und auch in ihrer »mass
gebenden Bedeutung für die 'Ihentpie der Occlusionen des Dar
mes, die bisher im Dunkeln tappt, gebührend gewürdigt werden.
Zahlreiche andere grössere und kleinere Arbeiten übergehen
wir: sie alle zeugen vom regen Eifer des für sein Fach begeister
ten Mannes und begabten Forschers.
Wir nehmen mit diesen kurzen Bemerkungen Abschied von der
Thätigkeit v. Wahl's. —Allein je mehr
speciell chirurgischen
v.Wahl nach seiner Rückkehr aus Petersburg sich wieder in
seiner alten Heiniath einlebte, je mehr er wieder in Dorpat und
in der Universität Wurzel fasste. desto mehr sehen wir. wie der
schon voraus erwähnte Zug des sich Concentrirens
auf das specielle Gebiet der Chirurgie von dem Streben abgelöst wird, seine
seiner
Kräfte zum Nutzen
Mitmenschen
ai.f weitere Gebiete
wirken zu lassen.
Das Ziel der inneren Vertiefung
Zwei Jahre der Ruhe und zurückgezogenen
ist erreicht,
Lehrthätigkeit
des russisch-türkischen Krieges
v. W. hat sich in den vollen geistigen Besitz seiner Wissenschaft
folgten: da rissen die Ereignisse
ihn wieder in den Strudel des Lebens, dahin, wo die Wogen des
gesetzt, und ist es für ihn Zeit die ursprüngliche Vielseitigkeit
Als Überarzt des durch private
selben am Höchsten gingen.
seiner Natur zur Entfaltung kommen zu lassen. Zunächst ist es der
Wohlthätigkcit
gegründeten Evangelischen Feldlazaretts ging v.
Mangel einer psychiatrischen Klinik, unter dem die Universität
Wahl nach Bulgarien, wo er in Sistowo. dem Standort seines Lawie das Land gleich sehr leidet und nein abzuhelfen v. Wahl der
zur
der
Plewna's
auch
auf
zareths und
Zeit
dem
Für seine eignen Mittel kauft er ein Grund
Erstürmung
rechte Mann ist.
selbst thätig war.
Wer. wie der Schreiber dieser
Schlachtfelde
stück und Gebäude, dessen Umbau zu einer psychiatrischen Kli
Zeilen, das Glück gehabt hat. ihm in jener Zeit als jüngerer Arzt
nik vorgenommen wird; erst später übernimmt die Universität^liezur Seite zu stehen, zu sehen, mit welch' spielender Leichtigkeit
selbe und so ist v. Wahl der geistige Urheber und grossen Tl'ieils
er den Staub und Sehweiss des Feldzuges ertrug, mit welch' ru
auch materiell genommen der Schöpfer einer der blühendsten
er seine Ziele wählte, mit welch' rascher
higer Entschlossenheit
Institute unserer Universität, geworden.
verstand,
er dieselben dann zu erreichen
der kann sich
Energie
Ein weiteres Verdienst besteht darin, dass er der Calamität der
erwehren,
warum
der welnnüthigen Frage an das Schicksal nicht
und nur
Häufigkeit auftretenden
in Dorpat mit erschreckender
so jäh. so früh gebrochen werden
diese siegesfrohe Manneskraft
zu oft auch die academische Jugend unserer Universität
vergif
musste.
tenden Syphilis eiTergisch zu Leibe gerückt ist. In aeademischen
In Anerkennung seiner Verdienste bei der Leitnug des I.azaVorträgen sowie in der privaten Praxis und auf seiner Klinik ist
reths in Sistowo wurde v. Wah 1 zum Wirklichen Staatsrath be
er für eine nachhaltige und energische Bekämpfung der Dyskrasie
an den Schlachten
fördert und für die persönliche Tlieilnalime
durch wiederholte Mercurialisirung des erkrankten Organismus
von Gorny Dubnjak und Telisch erhielt er ein kaiserliches Ge
eingetreten, und sein Verdienst ist es. wenn bei uns nicht mehr
So kehrte v. W a h 1 zu
früherer Jahre von der Notwendigkeit
schenk in Form eines Brillantringes.
mit dem Leichtsinn
Ende des Jahres 1877 nach Dorpat zurück, ausgezeichnet durch
einer gewissenhaften und anhaltenden Behandlung der Syphilis
die (¿nade seines Kaisers und reich an frischer kriegschirurgi
abgesehen wird.
scher Erfahrung. Seine Vorliebe für die Chirurgie
hatte neue
Vor Allem aber hat v. Wahl sich ein dauerndes und unvererhalten.
Als
nun
im
des
Februar
Nahrung
Jahres 1878 v. Berg
gessliches Verdienst um unser Land erworben, indem er durch
mann einem Ruf nach Würzburg folgend. Dorpat verliess, da lag
in den Dissertationen
seiner Schüler Wellberg.
eingehende,
es nahe. W a h 1. den persönlichen Freund 11e r g in an n 's auch
Paulson und Hellat. sowie in eigenen Arbeiten niedergelegte
zum Nachfolger desselben zu erwählen. So schwer es voraussicht
das unheimliche Anwachsen der Lepra in unse
Untersuchungen
lich sein würde, die Lücke, die Bergmann
hinterliess. auszu
rem Lande nachwies, von welcher bis dahin angenommen wurde,
füllen — Wahl versuchte es. und, wie die Jahre lehrten, mit
Agitation
dass sie im Erlöschen begriffen sei. Eine allgemeine
Erfolg.
wurde von ihm wachgerufen,
zur Errichtung von Leproserien
v. Wahl's Lehrthätigkeit erhielt nun einen neuen Inhalt, die
zu diesem Zweck veranstaltet
und wenn der
Geldsaninilungen
Chirurgie.
Er sammelte eine grosse Zahl von Schülern in den
einst den unglücklichen Leprösen bei uns eine menschenwürdige
sollte,
so wird v. Wahl als
Räumen seiner Klinik und wenn bis zu den letzten Jahren die
Zufluchtsstätte hergerichtet werden
Universität
und des
Doipat ein so rapides Anwachsen der Zahl ihrer
der erste Gründer dieses Werkes der Barmherzigkeit
Schüler erlebt hat. dass die Zahl von 389 Medicinen!
der
schrecklichsten
eine
Krankheiten ge
im J. 1879,
Selbstschutzes gegen
Rechtzeitig hat er die Gefahr erkannt:
auf 799 im Jahre 1889 gewachsen ist. so ist das gewiss nicht zum
an uns
nannt werden.
Wenigsten v. Wahl's Verdienst, dessen schlichte aber klare Alt ! wird es liegen, dass sein Mahnruf nicht ungehört verhalle!
die Krankheitsfälle
zu demonstraren und zu besprechen, dessen !
Die Alma mater dorpatensis hat jedoch in v. Wahl noch mehr
technisch operative Geschicklichkeit
i verloren als einen ihrer tüchtigsten Professoren.
Sie beklagt in
und dessen Gewissenhaftigkeit in der Beobachtung der Aseptik und Antiseptik mustergültig
ihm den Rector magnifiais, der in den Jahren 1881— 1885 mit
waren.
Aus der Zahl seiner Schüler verstand v. Wahl es vor
fester Hand die Geschäfte der Universität geleitet hat.
trefflich, die Tüchtigsten im engeren Kreise um sich zu scharen
Den Schluss des Nachrufes bringen wir in der nächsten Nummer.
und sich aus ihnen Assistenten zu erziehen, auf deren Treue
und Hingebung er sich bedingungslos verlassen konnte.
Mit der

teiligen
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sich keine scharfe Grenze zwischen gesund? und «krankconstatiren lässt. wie sich der Begriff -Gift nicht streng
définirai lässt.
Praktisch medicinische Ausdrücke bleiben
sie trotzdem.
Jeder praktische Arzt macht einen Unter
schied zwischen seinen schweren und leichten Patienten.
Die Kriegschirurgie
kommt auf dem Verbandplatze ohne
die Sortirung der Schwer- und Leichtverwundeten nicht aus.
Und der Gerichtsarzt sollte sich weigern diese Ausdrücke
dann zu gebrauchen, wenn der Richter von seinen chirur
einer Verletzung
gischen Kenntnissen die Classificiruug
Kate
nach diesen auch im Strafgesetzbuch angenommenen
gorien fordert .
Die von mir betonte Schwierigkeit der Classification der
Verletzungen wird durch die Einschaltung der Gruppe der
weniger schweren Verletzungen bedeutend gemindert . Man
kann sich über die Extreme leichter einigen und für die
weite Gruppe der zwischen den Extremen liegenden, die
Gruppe der - weniger schweren- . prätendirl schon der Aus
druck nicht etwas genau Fixirbares zu bedeuten und trägt
eben dadurch dem ganz allmäligen Uebergange von der
schweren- zu der detenten^ Verletzung Rechnung, indem
er diesen ganzen Uebergang umfasst.
Durch eine Ein
schaltung weiterer Gruppen Hesse sich selbstredend keine
grössere Genauigkeit in der Classificiruug. sondern nur eine
Steigerung der Schwierigkeiten erwarten. Ich muss daher
die Aufstellung von 3 Graden der Verletzungen unter den
gegebenen Umständen, d. h. bei dem Standpuncte. welchen
unser Strafgesetzburch bei der Beurtheilung der Vergehen
und Verbrechen gegen die Person einnimmt, als die denkbar
zweckmässigste bezeichnen.
Von diesem Gesichtspuncte aus hat schon S nig i r e w
anstatt der 9 im alten russischen Strafgesetzbuche auf

S
n
i

dem ganz allmäligen Uebergange von den leichtesten zu den
schwersten Verletzungen unmöglich ziehen lässt. genau wie

Sie proponirt als -schwere- Verletzungen diejenigen zu
welche eine unheilbare und bedeutende Schädi
gung der Gesundheit bedingen. — als -weniger schwerediejenigen, welche eine vorübergehende oder bleibende, we
niger bedeutende Gesundheitsschädigung bedingen. — als
leichte solche, welche keine sichtbaren Folgen für die
Gesundheit hinterlassen.
Diesen allgemeinen Definitionen fügt sie die Aufzählung
ganzer Reihen von Verletzungen bei. die sie zu den ver
schiedenen Gruppen gerechnet wissen will.
Da aller Wahrscheinlichkeit
nach die Vorschläge der ge
nannten Cominissioiien in die neue Ausgabe des Strafgesetz
buches werden aufgenommen
werden und da es bei den ge
richtsärztlichen Expertisen am Lebenden in Russland schon
jetzt üblich ist. sich an diese im Vergleiche zur alten Ein
theilung so sehr bequeme Classification zu halten, so ist es
für uns zeitgeinäss, uns mit dem erwähnten Project
be
kannt zu machen und dasselbe als Basis für unsere gerichts
ärztlichen Gutachten über die nicht tödtliehen Körperver
Im Grossen und Ganzen weicht
letzungen zu betrachten.
w 'sehen, im Woino- wie
es nur wenig von der
Eintheilung ab. Damit wäre der erste Punct
dergegebenen
bezeichnen,

-

zu verkennen,
die grossen Schwierigkeiten
die sich uns bei
der Beurtheilung der Verletzungen in vielen Fällen ent
gegenstellen, kann ich diesen ablehnenden Standpunct ge
genüber der Classification der Verletzungen nicht theilen.
Die Ausdrücke «schwere- und leichte' Verletzung mögen
der erwünschten Wissenschaftlichkeit entbehren, da sich ja
deicht; bei
und
eine scharfe Grenze zwischen
schwer

heutigen Antrages erledigt.
Aus der im erwähnten Projecte gegebenen Definition der
Verletzung ergiebt sich die Forderung, dass der Gerichts
arzt die ganze im gegebenen Falle zu Stand*) gekommene
Daraus folgt,
Gesundheitsschädigung zu beurtheilen hat.
dass er nur in denjenigen Fällen gleich bei der ersten Be
sichtigung sein endgültiges Gutachten über den Grad der
Verletzung wird abgeben können, in denen augenscheinlich
schädliche Folgen für die Gesundheit ausgeschlossen sind,
meines

schädliche Folge der
eine dauernde
eingetreten ist, also etwa Vorlust von
lu allen übrigen Fällen wird der
Gliedmaassen
und dergl.
Gerichtsarzt sein (hitachten erst von einer zweiten Besicboder

aber

Verletzung

bei

denen

sofort

Vrojonaoe уложоше. Объявления къ проекту редакцшииоп
иоммиссш.
(Часть особеииая).
')

Fest überzeugt davon, dass eine einheitliche Beurtheilung
der nicht tödtliehen Verletzungen in forensischer Beziehung
ebenso sehr im Interesse der Rechtspflege wie der Auf
rechterhaltung der ärztlichen Autorität liegt, will ich es
wagen, einige wesentliche Gesichtspuncte in dieser schwie
rigen Frage, die sich mir aus meiner gerichtsärztlichen
Thätigkeit ergeben haben, heute zur Discussion zu bringen,
in der Hoffnung, dass sich durch den Meinungsaustausch
über diese Puñete eine Einigung unter den versammelten
livländischen Aerzten erzielen lassen werde.
Die Frage, ob man überhaupt Körperverletzungen in der
vom Strafgesetzbuche geforderten Form classificiren könne,
ist bekanntlich sehr verschieden beantwortet worden. Man
hat die Eintheilung der Verletzungen in schwere und leichte
als der medicinischen Wissenschaft nicht entsprechend be
zeichnet und damit das Recht des Richters, von dem Ge
richtsarzte diese Classification zu fordern, bestritten. Ohne

:

i

P

Dr. С

Ver
gestellten Kategorien die allgemeine Bezeichnung
letzung vorgeschlagen und drei Kategorien derselben auf
Die, S nigir e w'sche Eintheilung ist dann so
gestellt.
wohl von der Redactionscommission zur Ausarbeitung des
als auch
Projectes für das neue russische Strafgesetzbuch
von der gerichtsärztlichen Commission der Gesellschaft rus
in ihrer Sitzung
sischer Aerzte zum Andenken
ogo w
vom 1."). December
worden.
1883 angenommen
Diese Letztere giebt folgende. Definition dessen,
was als
Körperverletzung im Sinne des russischen Gesetzes zu be
zeichnen ist
Jede Störung der physiologischen Functionen
oder des anatomischen
der Gewebe eines
Zusammenhanges
Individuums, von der Zufügung des
lebenden
gegebenen
geringsten Schmerzes an bis zum Verluste, lebenswichtiger
Diese Verletzungen können
Organe.
erzeugt werden auf
mechanische,
d.
vermit
chemische oder andere Weise,
telst mechanisch
wirkender Werkzeuge.
Einführung von
die
schädlichen Stollen in den Organismus (Vergiftung),
Einwirkung sehr niedriger oder sehr holier Temperatur,
oder durch Entziehung notwendiger Lebensbedingungen,
der Luft, der Speise u. s. w.
Die genannte gerichtsärztliche Commission hat weiter die
Criterien der
Gruppen von Verletzungen festgesetzt, ob
gleich sie wohl anerkennt, dass diese wie jede Eintheilung
der Verletzungen etwas Willkürliches an sich tragen muss,
da es, wie schon oben bemerkt, keine scharfen Grenzen
zwischen den einzelnen Gruppen geben kann.
').

Inlän

's

Verletzungen.

gehalten auf dem I. Aerztetage der Gesellschaft
discher Aerzte am 3. Oct. 1889.

«

Schwere und leichte
Vortrag,

r

burgs.

?,(.

tigung. nachdem ¿lie Gesundheitsstörung abgelaufen ist, oder
hat. abhängig
einen
langwierigen Verlauf angenommen
Dieses ist der zweite Punct, den ich all
machen müssen.
gemein anerkannt wissen möchte.
Hierbei kommt der Gerichtsarzt aber oft in die Lage, die
durch eine unbedeutende Wunde verursachte Gesundheits
störung als eine schwere Verletzung bezeichnen zu müssen
Als dritten Punct möchte ich daher die
und umgekehrt.
Forderung aufstellen, dass in solchen Fallen durch einen
Umstände
Zusatz zu dem Gutachten auf die besonderen
werde, welche in dem einen Falle
aufmerksam
gemacht
unbedeutende
eine ert'ahrungsgemäss
Verwundung zu einer
schweren und im anderen Falle eine ursprünglich sehr ernst
zu einer leichten gestalteten.
erscheinende
dass der Gerichtsarzt sich nur
Viertens ist zu betonen,
an diejenigen Daten zu halten hat, welche ihm der physio
des von ihm unter
logische oder pathologische Zustand
Alle nicht auf
suchten Organismus an die Hand giebt.
wie Lebensstellung
diesem Gebiete befindlichen Momente,
des Untersuchten. Absicht des Thäters u. s. w. haben für
die gerichtsärztliche Untersuchung keine Bedeutung, und
namentlich das Abschweifen auf das dem Arzte fremde ju
ristische Gebiet ist unter allen Umständen zu vermeiden.
Auf Fragen, die über die Feststellung der physiologi
schen Dignität der Verletzung hinausgehen, soll der Arzt
nur auf eine besondere diesbezügliche Fragestellung des
Richters antworten. Dieses wäre der 5. Punct meines heu
tigen Antrages.
Sechsten* wäre eine Einigung über die Form eines be
hufs Feststellung des Grades einer Körperverletzung aus
Meiner
gestellten ärztlichen Zeugnisses sehr erwünscht.
Ansicht nach müsste es aus drei wesentlichen Theilen be
stehen, dem Hinweise auf die richterliche Requisition, dem
Status präsens nebst Daten über den Verlauf der Gesund
heitsschädigung und der Aeusserung über den Grad der
Verletzung, welcher eventuell ein Zusatz über die Besonder
heiten des vorliegenden Falles hinzuzufügen wäre.
des Ge
ich mir zur Illustrirung
Zum Schlüsse erlaube
sagten die Vorführung einer kleinen Casuist ik aus meiner
Von den 463 Verletzungen,
gerichtsärztlichen Thätigkeit.
die ich vom November 1886 bis zum September 1889 zu
gehabt habe, ist in 292 Fällen das Gutachten
begutachten
nach einer einmaligen Besichtigung gleich nach der Ver
letzung abgegeben worden, in 105 Fällen nach einer zwei
In 66 Fällen hat nur
maligen oder einer Spätbesichtigung.
eine einmalige Besichtigung stattgefunden und steht das
endgültige Gutachten noch aus
In welcher Weise ich bei der Classificirung verfuhr, ist
aus der vorliegenden tabellarischen Zusammenstellung er
sichtlich.

Ein

Fall von Phosphorvergiftung.
Von

Dr. med. W. v.

Kieseritzky

in Riga.

Vergiftungen mit Phosphor gehören gerade nicht zu den
Seltenheiten, sie bieten aber in ihren Symptomen manches
Interessante dar und überraschen mitunter durch das uner
wartet rasche Auftreten des letalen Ausganges, so dass
vorliegender Fall einiges klinische Interesse beanspruchen
dürfte.
Am 1. November 1889 wurde mir die Mittheilung vun einer
Vergiftung überbracht, dio ein 18jähriges Mädchen E. (i. betraf,
das nach einer häuslichen Zurechtweisung
in Betreff seines Le
Absicht Phosphor zu sich ge
benswandels in selbstmörderischer
Nach dem späteren Gestandnisse hatte
nommen haben sollte.
gewöhnliche
Streichhölzer
zu verschaffen
die Patientin sich 25
gewusst, von denselben die Phosphormasse mit einem Messer ab
geschabt und sie dann mit einigen Gläsern Wasser bei vollstän
dig nüchternem Magen hinuntergeschluckt.
Das war um 12 Uhr
Nach P/, Stunden wäre ihr dann 1 Flasche
Mittags geschehen.
Milch gereicht worden und habe sie nach dem Genüsse derselben
letztere in geronnenem Zustande mit Phosphorstückchen
gemengt

— deren Zahl auf mehrere angegeben wird — wieder von sich
gegeben.
Zwei Stunden nach der Einnahme des Giftes, um 2 Uhr Nach
mittags, ergab sich folgender Status präsens: Patientin ist mit
telgross, von gracilem Körperbau und von blasser Haut- und Ge
sichtsfarbe; erstere fühlt sich kühl an, auf der Stirn lagert kal
In kurzen Unterbrechungen tritt Frösteln auf:
ter Schweiss.
auf Fragen werden ziemlich präcise Antworten
Die
gegeben.
es wird über ein bren
Magengegend ist auf Druck empfindlich;
nendes Gefühl unter dem linken Rippenbogen
es ist
geklagt;
die Zunge ist massig belegt; Lip
grosse Uebelkeit vorhanden;
sind intact und von etwas
pen-, Mund- und Raclienschleimhaut
Die übrigen Organe weisen keine Veränderung
blasser Farbe.
auf. Puls klein und weich, von geringer Spannung, 78 Schläge
in der Minute. Temperatur subnormal 3(J.7°. Athemfrequenz
18.
einer Lösung von Cuprum suif, trat aber
Nach Verabreichung
Wasser,
aber ohne
maliges Erbrechen von geronnener Milch und
auf. Darauf war nach dem halbstündigen
PhosphorstUckelien
Menth,
Terebinth,
von
ol.
Einuls.
in Aqua
Gebrauch
piper, um
Erbrechen
zweimaliges
gefärbten
4 Uhr Nachmittags
gallig
Ausserdem wurden noch kalte Umschläge
Wassers aufgetreten.
auf die Magongegend verordnet.
Gegen Abend erfolgten zwei
ohne Blutbeimischung;
der Harn ist
wässrige Stuhlentleerungen
von normaler Farbe und klar. Der Gebrauch der TerpenthinMixtur wurde am Abend des Vergiftungstages ausgesetzt.
ist einer rothen gewichen :
2. Nov.
Die blasse Gesichtsfarbe
die Haut ist von normaler Farbe und fühlt sich warm an.
Die
Magengegend ist auf Druck massig schmerzhaft ; es ist eine StuhlEs wird abwechselnd
entleerung von breiiger Consistent erfolgt.
über Kälte- und Wärmegefühl geklagt ; es besteht Fieber von
38,3" Morgens, Abends von 38,9°. Puls 86, voller und gespann
ter als Tags vorher.
3. Nov.
Kein Fieber vorhanden, Magengegend noch wenig
Stuhl normal. Temperatur 37,2", Puls 78. Ordiu.
empfindlich,
Natron bicarb, et Tinct. nucis voinic.
Regelung der Diät, sonst
wie Tags vorher.
4.-6. Nov. Status und Ordination wie am 3. Nov.
7. Nov.

Euphorie.

Obgleich der Zeitraum für die gewöhnlich eintretende
Wirkung des Phosphors ein kurzer von nur 1'/, Stunden
ist. während dessen das Gift in seiner ganzen
gewesen
Menge im Magen war. so ist doch die Quantität Phosphor
hinreichend gewesen, um schon deletäre Einwirkungen auf
die Schleimhaut des Magens und auf das Nervensystem her
vorzurufen.
Die ganze verschluckte Masse an Phosphor.
Schwefel und etwaigen Farbstoffen machte dem Gewichte
nach 0,5 Grm. aus (nach einem noch vorgefundenen Streich
hölzchen berechnet).
Naunyn1) führt, eine Berechnung
von Gunning
an. nach weicherauf
25 Streichhölzchen
ca. 0.003 — o.Ol ó Phosphorgehalt
kommen
würden und
giebt weiter 0,06 als ¿gefährliche oder tödtliche Dosis- für
den Erwachsenen an.
Nach dieser Berechnung müssen wir
für unsere 25 zur Vergiftung verbrauchten Streichhölzchen
annehmen, da der von
einen grösseren Phosphorgehalt

ning
Naunyn

der gefahrdrohenden Dosis von
gleichkommt; ob nun die verschluckte
kleiner oder grösser als 0.06 war. bleibt
Phosphormasse
unentschieden, jedenfalls war die iiUs Blut übergegangene
Phosphormenge gross genug, um Vergiftungserscheinungen
hervorzurufen.
Es braucht kaum hinzugefügt zu werden,

G u n

dass

wir

angegebene

nicht

es mit dem gewöhnlichen

weisslichgelben Phos

phor und nicht mit seiner anderen Modification dem rothen
zu thun haben, der dem Körper vollständig unschädlich ist.

Für die Beurtheilung des Auftretens der Entzündungs
erscheinungen des Magens ist das Fehlen von Mageninhalt
bei der Patientin vom grössten Werthe. Als ersten Ausdruck
derselben müssen wir das zwei Stunden nach der Einnahme
des Giftes empfundene Brennen
unter dem linken Rippen
Da Phosphor im Wasser und auch wohl
bogen ansehen.
im Magensafte
nach Hartmann1) nur in minimalen Thei
len löslich ist und das während der Vergiftung genossene
Wasser sehr rasch vom leeren Magen resorbirt worden sein
dürfte, so ist es in unserem Falle der directe Contact der
Phosphorstückchen mit der Schleimhaut de? Magens, welcher
Nester von partieller Gastritis glandularis nach V i г с h o w
schon nach zwei Stunden hervorgerufen hat ; beim Vorhan
densein
von Speisebrei im Magen zeichnet sich der Phos
phor mehrere Stunden lang durch sein indifferentes Ver
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durch schwere Metalle und ihre
Vergiftungen
Handbuch der IntoxiSalze, einschliesslich Arsen und Phosphor.
en's Handbuch
cationen, nag. 323,24, lt>7(>,in Ы. v. Ziems
der spec. Pathologie und Therapie.
Hartmann: Zur acuten Phosphorvergiftung. Dorpat 1866.
und E.
Die acute Phosphorvergif
M
Berlin 18H5.
tung.
R. Band
Zeitschrift für ration. Medicin
Sc
VIII. pag. 235.
Untersuchungen.
ws
medic. -ehem.
Tübinger
H., pag. 49. 1866.
Ueber die toxische Wirkung des Phosphors
und Phosphorwasserstoffes
St.
auf den thierischen Organismus.
Petersburg 1881.
bei
A.
und F.
in
n: Phosphorvergiftung
Hühnern.
Zeitschrift für physiolog. Chemie. IV, pag 439.
H.Meyer: Ueber die Wirkung des Phosphors auf den
thierischen Organismus.
Archiv für exper. Path. u. Pharmakol.
XIV, pag. 313.
W. W. Podwyssotzki (jun.): Ueber einige noch nicht
beschriebene patholog. Veränderungen
in der Leber bei acuten

I.

M
e
y
e
r

r

;

in

1)

3) 2)

Literatur.

Naunvn:

5)

M

unserem

e
y
e

's

in

störung der rothen Blutkörperchen hervorzurufen und kön
dass
nen wir analog den Thierexperimenten annehmen
sich auch in unserem Vergiftungsfalle Schollen und Körn
chen von Blut pigment in der Milz befunden hätten; die Ab
hängigkeit der subnormalen Temperatur von der Zerstörung
der rothen Blutkörperchen wurde schon früher erwähnt.
der acuten Phos
Mit der Besprechung der Symptome
phorvergiftung wären wir jetzt an der Hand unseres Falles
zu Ende, es erübrigt nur noch einige Erscheinungen bei län
geren Vergiftungen — die sich auf mehrere Tage erstrecken
— hinzuzufügen.
w
Nach den Untersuchungen von
jun .
interessiren uns die Veränderungen in der Leber am meisten.
Schon früher erwähnten wir. dass ein Theil des im Blute
circulirenden Phosphors in der Leber zurückgehalten würde;
dieser in der Leber deponirte Phosphor soll nun nicht nur
einen Untergang der Leberzellen durch Verfettung, sondern
auch eine mit diesem Process Hand in Hand gehende
Re
normal ge
generation resp. Vermehrung der benachbarten
bliebenen Drüsenzellen- im Gefolge haben.
Noch einer Erscheinung wegen müssen wir bei der Leber
verweilen, die auch erst nach länger dauernden Phosphor
vergiftungen auftritt, nämlich der Befund von Tyrosin im
Harn. wieesFränkel nachgewiesen hat.
Bei Erkran
kungen der Leber, die mit einer Zerstörung der Drüsen
zellen eiuhergehen. wie z. B. bei der acuten gelben Leber
atrophie finden wir auch Tyrosin und ausserdem noch Leucin im Harn, beides Spaltungsproducte der Eiweisskörper.
die durch herabgesetzte
Oxydât ions Vorgänge im Leberge
webe in Folge der giftigen Wirkung des Phosphors sich am
wenn auch von der Ge
ungezwungensten erklären lassen
nese der gelben Leberatrophie noch nichts bekannt ist. so
der
bietet sie doch in ihrem Auftreten mit den Symptomen
Phosphorvergiftung grosse Aehnlichkeit.
Ausser den genannten Veränderungen in der Leber kom
men noch Verfettung der Nierenepithelien. der Muskulatur
und die bekannte Periostitis an den Knochen vor.
wir das ausgebreitete Gebiet der Vena porta
Beachten
rum mit ihrem ganzen Zufluss aus den Chylificationsorganen
welchen wichti
und der Milz, so sehen wir daraus schon,
Eines
gen Aulheil die Leber am Stoffwechsel haben muss.
theils wird das zugeführte Blut in der Leber zur Gallenbe
reitung verbraucht, anderentheils scheint die Leber bei der
Umsetzung der Eiweisskörper Antlieil zu haben und ausser
dem werden der Leber Gifte, wie z. B. Phosphor und Arsen
zur Begutachtung zugeführt und von ihr zum Theil auch zu
rückgehalten: Bunge*) drückt sich über die Bestimmung
der Leber im Organismus sehr treffend aus. indem er sagt
«-während die Niere alles Ueberschüssige und Fremde hin
ausbefördert, revidirt die Leber alles, was in das Blut ein
treten will».

6)

die Resultate der Versuche

's7) und
für den
auch
Vergiftungsfalle
Nach beiden Forschern sinkt nämlich
Menschen bestätigt.
der Blutdruck der Dauer und Stärke der Vergiftung ent
dieses Sinken
sprechend bis zum Tode und ist nach
im arteriellen Gefässsystem nach Ausschaltung des vasomo
torischen Centrums und der herzliemmenden
Apparate Aus
druck für die lähmende Wirkung des Phosphors auf die excitomolorischen Ganglien und die Muskulatur des Herzens.
Es wird die Verminderung der Spannung im Herzen und in
den Gelassen nicht etwa durch Verfettung der Herzmuskulatur. sondern durch directe Einwirkung auf das Nerven
system des Herzens hervorgerufen, die Acuität der Vergif
Brillant
tung spräche schon gegen eine Verfettung
fühlt sich berechtigt den Phosphor zu den Herzgiften zu
zählen.
Diese rasch auftretende giftige Wirkung des Phosphors
auf das Nervensystem des Herzens — in unserem Falle spä
testens nach zwei Stunden, wenn nicht noch früher — wird
mit tödtlichem
bei allen etwaigen Phosphorvergiftungen
Ausgange bei Abwesenheit sonstiger äusserer Symptome
sehr zu berücksichtigen sein.
Eine Beeinflussung des Blutdruckes im Herzen auf dessen
Si-hlagfolge scheint im vorliegenden Falle bei 78 Schlägen
Wenn auch die Zahl der
in der Minute ausgeschlossen.
Schläge eine höhere sein könnte, so kann sie immerhin für
ein 18-jähriges Mädchen von graciler Entwickelung normal
ist die Abhängigkeit der Schlagfolge
sein und ausserdem
von dem Blutdruck im Herzen noch nicht aufgeklärt.
Das Druckgefühl und das Eingenommensein des Kopfes
werden wir wohl bei unserer Patientin auch als Folgeer
Blutdruckes im arteriellen Ge
scheinung des gesunkenen
ansehen müssen,
hervorgerufen durch den da
fässsystem
durch bedingten Sauerstoffmangel des Hirnblutes.
Bei der Circulation von giftigen Quantitäten Phosphor
durch die Vena
im Gefässsystem — von den Magenvenen
linden

Venae

7)

Wir

Brillant

die Leber und von der Leber wieder durch die
und die Vena cava inferior in das rechte
hepaticae
Herz — hat sich demselben Gelegenheit geboten, eine Zer

portarum

8)

').

Die Kranke gab an.
halten dem Körper gegenüber aus.
Abends vorher eine Fleischnahrung zu sich genommen zu
haben und wollte weder am Morgen »och am Vormittage
vor der Vergiftung etwas genossen haben, was auch mit
dem Erbrochenen übereinstimmt .
Fragen wir nun, in welcher Form der Phosphor giftig
wirkt, zu welchem Umwandliingsproduct es mit ihm im Ma
gen kommt, so kann die Antwort noch nicht in definitiver
Entweder soll sich durch seine
Form gegeben werden.
Oxydation im Körper phosphorige oder Phosphorsäure s) bil
den, oder es soll sich aus dem Phosphor Phosphorwasserstoff') entwickeln, der dem Oxyhemoglobin Sauerstoff6]
nicht zu entziehen scheint, aber in seinen Vergiftungser
scheinungen mit dem Phosphor grosse Aehnlichkeit auf
weist.
Haben die Phosphorstückchen eine Gastritis glandularis
hervorgerufen, so ist auch die Resorption ihrer UmwandDie
lungsproducte durch den Lymphstrom erleichtert.
selben gelangen durch die Venae gastro-epiploicae dextr.
und sinist.. oder durch die V. coronaria ventriculi in das
Gebiet der Vena portarum und werden zum Theil in der Le
ber zurückgehalten, zum Theil durch Vermittlung der Ve
Herzen
und Vena cava inferior dem rechten
nae hepaticae
Hat der Phosphor durch den Blutstrom den
zugeführt.
Weg zum Herzen gefunden, dann übt er auch bald seine
giftige Wirkung auf dasselbe aus.
Berücksichtigen wir bei unserer Pat. die geringe Span
nung des Pulses und die subnormale Temperatur, so müssen
wir beide Symptome als durch Herabsetzung des Blutdrucks
hervorgerufene deuten und hätten somit darin das klinisch
interessanteste und wichtigste Symptom der Phosphorver
Temperatur
Ein Theil der subnormalen
giftung eruirt.
könnte auf die Herabsetzung des Stoffwechsels in Folge,
niederer Oxydationsvorgänge durch Zerstörung der rothen
Blutkörperchen bezogen werden, als Analogon zu den Expe
rimenten von F r ä и к e 1 und R ö h m a n n

.;>
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Ueber den therapeutischen Nutzen
localer Bürstungen bei Nerven- und Geisteskranken
und ihr Verhältniss zur Elektrotherapie. (Norsk Magaz.

49 Arg.,
Lägeridensk.
1).
Verf. betont zuerst die Nothwcadigkeit
der Unterscheidung
zwischen den Fällen, welche centrale und denen, welche peri
Das beste Mittel hierfür sei die
phere Electrisirung erfordern.
Wo Massage oder Bürsten der Hautoberfläche
Gesichlsfeldprobe.
z. B. des Unterarmes Erweiterung
des Gesichtsfeldes hervorrufe,
sei periphere Electrisirung anzuwenden und zwar mit der Strom
art, welche in entsprechenden Proben gleichfalls Erweiterung des
Dadurch hat er in vielen Fällen Hei
Gesichtsfeldes hervorruft.
in anderen Fällen dagegen tritt nach zeitweiliger
lung erzielt
In die
Besserung plötzlich eine deutliche Verschlimmerung ein.
sen letzteren Fällen nun hat E. ausserordentlich günstige Erfolge
Es folgt hierauf
gesehen bei loealem Bürsten der Unterarme.
mehrerer
ausführliche
Fälle
Mittheilung
Krankengeschichten;
und Melan
neuralgischer und neuritischer Art, Neurasthenien
dabei,
betont
dass
Fällen,
cholie.
Verf.
dieses Frottiren
in
die
und wo Frottiren Verengerung
centrales Electrisiren erfordern,
des Gesichtsfeldes hervorruft,
durchaus schädlich wirken kann.
Die Bürstecur scheint sich besonders für Leiden reflectorischen
Ursprungs zu eignen, z. B. nachStössen und Schreck und sexuellem
Es werden nur die Unter
Abusus, sowie in Geisteskrankheiten.
Min. auf der
arme gebürstet,
Min. auf der Streckseite und
bis
Mal täglich.
Die Bürste darf nicht zu hart
Beugeseite
werde,
sei
In
welcher
sein.
Richtung gebürstet
gleichgiltig. Die
Verf. hat. auch gefun
Cur soll nicht
Wochen überschreiten.
den, dass die allgemeine Faradisation
vollständig durch Faradisiren der Unterarme ersetzt werden kann.

U.Sil

(Willnianstrand).

Behandlung von Rliachitis mit Mas
Bewegungen. (Eira. 12. Jahrg., №41).
bis 4.
Fälle von Rliachitis mit, Kinder im
d-:

sage und passiven

Verf. thcilt
Massage
Lebensjahre betreffend, die von ihm mit allgemeiner
des ganzen Körpers) behandelt wurden, mit durch
(Knetungen
Buch
weg gutem Resultate
(Wilmanstrand).
1.

inkier -Prior

С Engelskjön:

1

urie. (Zeitschr. für physiol. Chemie. Bd. XIII, p. 5(52).
Verfasser fanden im Harn eines an Cystiiiurie leidenden Kran
welche von В r i eg e r unter den
ken zwei Ptomaine (Diamine),
und Putrescin
Bezeichnungen Cadaverin (Peutamethyleiidiamin)
beschrieben worden sind.
(Tetrainethylendiamin)
Durch Ausschütteln des betreffenden Harnes (1500 Gern.) mit
Benzoyh'hlorid (20 bis 2ö Ccm.) bei Gegenwart von Aetznatron
(200 Gem. Natronlauge von 10%) bis der (¡eruch des ersteren
verschwunden war. wurden die beiden Diamine als Benzoylverbindungen gewonnen und durch genauen Vergleich mit den Ben
und Putrescins Brieger's
zoyl Verbindungen des Gadaverins
die Identität der ersteren mit letzteren genau festgestellt.
Der Cystinharn ein und desselben Patienten wurde während
eines Jalrres in 4 verschiedenen Perioden zu 8 bis 18 Tagen auf
Diamine untersucht und regelmässig 0,2 bis 0,4 Gin. derßenzoylverbindungen aus der 24-stündigeu Ilarnmenge gewonnen.
Mei-ten* überwog die Menge des Gadaverins die des Putres
cins; nur in einzelnen Fällen fand das umgekehrte Verhältniss
statt.
Am Ende des Jahres wurde der Harn an 9 aufeinanderfolgen
den Tagen geprüft, doch konnten nur an einem Tage die Basen
nachgewiesen werden.
fand in dieser Zeit ununterbrochen statt.
DieCystinausscheidung
Die Reaction des Harnes war an 2 Tagen alkalisch, 3 Mal neutral und an 2 Tagen schwach sauer. Blasencatarrh bestand in
dieser Zeit nicht.
Im normalen Harne finden sich die Diamine nicht, wie Stadt hagen (Zeitschr. f. klin. Medicin Bd. XV, Heft 5 und (¡) nachge
Perso
wiesen hat und die Verff. durch Prüfung des Harnes von 2.">
nen bestätigen konnten.
In gleicher Weise gelang es den Verfassern nicht, Diamine bei
acutem und chronischem Blasencatarrh,
bei Scharlach, Diphthe
Pneumonie,
Perforations-Peritonitis
und bei aus
rie, Typhus.
gebreiteten Eiterungen nachzuweisen. В r i e g e r konnte die Ge
und in
genwart der Diamine nur bei gewissen Fäulnissprocesseu
und des
den Culturen bestimmter Bactérien der Cholerauacillen
F
Vibrios
finden.
'sehen
Als Resultat vorstehender Untersuchungen ergiebt sich nun.
kein zufälliges
dass das Vorkommen der Diamine im Cystinharn
ist, sondern in irgend einem causalen Zusammenhang mit der
Cystiiiurie stehe.
Dieser Schluss ist um so berechtigter, als auch S t 3*d t h a g e u
und Brieger (Arch. f. pathol. Anatomie Bd. lió, Heft 3) in 2
lallen von Cystiiiurie gleichfalls Diamine gefuuden haben und
zwar vorwiegend Pentamethylendiamin.
Hieraus folgt dann weiter, dass Cystin und Diamin ein und der
selben Ursache ihre Entstehung verdanken.
Was zunächst den Ort der Entstehung betrifft, so konnten Ver
fasser in den Processen im Darm die Quelle finden, aus welcher
die Körper im Harne der Cystinpatienten stammten.
Während der letzten Beobachtuugsperiode
am Schlüsse des
zu welcher Zeit die Diamine zum ersten
Beobaehtungsjahres,

u
с
h

Leber das Vorkom
Ptomainen bei Cystin-

В

Baumann:

S.

und E.

2 1

l'dransky

men von Diaminen, sogenannten

tí

v.

Ausser bei Cystiiiurie sind die Diamine nach den bisherigen Er
mittelungen nur bei Cholera gefunden worden.
Beachtenswert!! ist, dass der den Diaminen eigene spermatische
wohl beob
Geruch bei den frischen Stühlen von Cholerakrankeu
aber
achtet worden ist, in den Dejectionen der Cystinpatienten
hat, man
nicht, wahrgenommen werden konnte.
Wahrscheinlich
mit den freien Basen zu
es in den Stühlen der Cholerakranken
thun, während bei der Cystiiiurie
die Diamine als Salze vorhan
Eine Voraussetzung, die durch die schwach saure
den sind.
Reaction der Fäces der Cystinpatienten noch an Gewicht gewinnt.
Die im Darin normal verlaufenden Fauliiissproees.se waren im
in ihrer Intensität
nicht ver
vorliegenden Fall von Cystiiiurie
mehrt, sondern vermindert.
der Diaminbildung
haben die Verfas
Ueber die Bedingungen
ser ihre Arbeiten nicht beendet und versprechen darüber noch
sie
zu der Ansicht,
Jedoch
neigen
weitere Veröffentlichungen.
dass, da die Diamine bisher nur in Flüssigkeiten gefunden wurden,
fanden, diese letzteren
in welchen sich gewisse Mikroorganismen
auch in diesen ballen der Cystiiiurie vorhanden gewesen sein müs
sen und demnach dieCystin-und Diaminurie eine Infectionskrankheit sei. Versuche, die Cystiiiurie auf einen gesunden Körper zu
übertragen, haben bisher fehlgeschlagen, jedoch ist die allend
liche Entscheidung dieser Frage bis zum Erscheinen der von den
Verfassern angekündigten Fortsetzung ihrer Untersuchungen ab
zuwarten.
Tobien.

j

L.

Brieger

ö
1

handl. Bd. 29. .N'°1).
der von Ende 1877 bis Mitte 1883 auf der mediciuischen
Klinik in Helsingfors 9 Todesfälle an perniciöser Anämie beob
achtet hat. fand bei der Obduction in den meisten Fällen Botriound spricht die Vermuthung aus.
cephalus latus im Darmkanal
class derselbe ein ursächliches Moment für die perniciöse Anämie
sei. Seit 1883 wurde jeder an perniciöser Anämie leidende Pa
tient auf das Vorhandensein von ßotrioceph. latus untersucht und
sind seit
Die Behandlungsresultate
Mittel dagegen angewandt.
dem bedeutend besser geworden. So hat Verf. seit 1883 19 Krank
am Tage nach der Auf
heitsfälle beobachtet, mit 1 Todesfall,
nahme.
In 12 Fällen wurde Bitrioceph. latus angetroffen; in
einem Ascaris lumb. ; in einem Falle entstand die pernic. Anämie
und heilte nach der Geburt ; in 4
wahrend der Schwangerschaft
Fällen konnte keine Ursache nachgewiesen werden; in 1 Falle
ob
war nicht angegeben,
Bitrioceph. latus vorhanden war oder
Untersuchungen
nicht; also in 60 -70% der Fälle Helminthiasis.
über das Vorkommen von Botrioceph. latus bei Personen, die nicht
an perniciöser Anämie litten, ergab das Vorhandensein desselben
bei 14% der Fälle. -- Verf. nimmt an, dass der Wurm keine specinsche Wirkung hat. dass aber seine pathogène Bedeutung auf
der durch ihn veranlassten Störung der Darnifunction beruht und
verur
vielleicht am meisten auf der durch den Eingeweidewurm
В u с h (Willmanstrand).
sachten Reizung des Nervensystems.
Verf.,

9

latus und perniciöse

8

g : Botriocephalus
(Finska läkaresällskapets

;

Anämie.

1

J. W. Runeber

f.

Referate.

Male aus dem Harne schwanden, konnte in den täglichen Darm
entleerungen ca.
Gr. beiiler Diamine constant nachgewiesen
werden.
Die relative Menge beider Diamine in den Fäces zeigte ein
In den Fäces herrschte
dem Harne entgegengesetztes Verhältniss.
vor.
das Tetrainethylendiamin
Das Vorkommen der Diamine im Darme der Cystinpatienten
erhält aber seine besondere Bedeutung erst durch den Umstand,
im Darme de*
dass diese Körper unter normalen Verhältnissen
noch die bei
Menschen sich nicht finden, denn weder
den Verfasser konnten in normalen Fäces die beiden Körper nach
weisen.
Ebenso fehlten diese Körper in den Darin entleerungen bei ver
schiedenen Erkrankungen.
In einem Falle bei Darmverschluss,
wo nach
Tagen die erste Entleerung erfolgte, waren die Fäces,
ebenso wie der Harn frei von Diaminen.
Nur aus Typhusstühlen wurden sehr geringe Mengen von ßenzoylverbinduiigen, welche jedoch mit denen aus dein Cystinharn
erhaltenen nicht identisch waren, erhalten.
Folge von
Der Darminhalt der Leiche einer Person, welche
tuberculösen Darmgeschwüren
gestorben war. enthielt 18 Stun
Hingegen haben
den nach dem Tode keine Spur von Diaminen.
Stadthagen und Brieger bei ihren beiden Fällen von Cystiii
urie die Diamine auch in den Faces nachweisen können.
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etc, St. Petersb. Med. Wochen
Phosphor- und Arsenikvergiftung
schrift 188», № 24.
9) G. Bunge: Lehrbuch der physiolog. und patholog. Chemie.
Leipzig 1887. pag. 32ß.
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Mittel.

Hauptsächlich auffallend ist der Unterschied zwischen den ge
nannten Zeitabschnitten
in den Niederschlägen und im Zustand
des Himmels. In der ersten Hälfte ist die Masse der Niederschläge
um 59 Mm. geringer, in der zweiten Hälfte um 114 Mm. höher
als das Mittel für 20 Jahre.
Auffallend sind die Regenmassen
des Februar, welche die Summe von 109 Mm. gab. also mehr als
das Mittel für
Wintermonato
Für die ganze Win
zusammen.
tersaison überschritten die Niederschläge
um 42,5 das Mittel.
Natürlicher Weise ist die Zahl der Regentage für diese Wintersai
son auch bedeutender gewesen, nämlich 64 statt. 46, wobei wieder
die erste Hälfte 21 statt 26 und die zweite 43 statt 18 Regentage
aufzuweisen hat. Da nun die Tage mit Niederschlägen auf die wär
mere Hälfte der Wintersaison fiel, ist es natürlich, dass die Zahl
der Schneetage zu Gunsten der Regentage deeimirt wurde. Jeden
falls ist im Verlauf der 20 Jahre kein einziger an Regentagen so
reicher Monat wie der heurige Februar verzeichnet; ausserdem
zeichnete sich dieser Monat durch einen ganz abnorm tiefen Ba
rometerstand aus. — Die Zahl der Tage mit bewölktem Himmel
war auch bedeutender (78 statt 54) als das Mittel. Sonderbarer
Weise ist der mittlere Stand der absoluten Feuchtigkeit
um 0,3
geringer als das Mittel von 20 Jahren, was durch die Trocken
3
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Der von weil. Prof.
1886) bearbeitete erste Theil
Cornea,
Conjunctiva,
des Werkes (Augenlider,
Tliränenorgane,
bêlera, Uvea) ist bereits vor Jahren erschienen: jetzt liegt das
selbe, nachdem der zweite Theil (Linse. Glaskörper
Netzhaut,
Sehnerc, Augenmuskeln,
Augenhöhle, Refraction und Accomoda
tion, Verletzungen) von Seiten Prof. M
eine Bearbeitung
gefunden, in vollständiger Gestalt als ein abgeschlossenes Ganzes
wir
Gelegenheit,
vor.
Gerne ergreifen
die
unsere Leser auf
dieses hervorragende,
einen umfangreichen Stoff in klarer und
Gliederung
darbietende
Werk aufmerksam zu
systematischer
Eine einheitliche
und umfassende Darstellung der im
machen.
fehlte, soviel uns
vorkommenden Augenkrankheiten
Kindesalter
bekannt, bisher sowohl in der pädiatrischen wie in der ophthal
mologischen Literatur, und doch ist der Gegenstand wichtig genug;
mit Recht sagt Horner in der Einleitung zu seiner Arbeit:
Aufgabe des angehenden Arztes
„Die erste ophthalinologische
eines augeukranken Kin
ist fast ohne Ausnahme die Behandlung
des: die blennorrhoische Bindehautentzündung der Neugeborenen,
die sogenannte scrophulöse Ophthalmie der etwas älteren Kinder
fällt zuerst dem Hausarzte zu und entzieht sich aus natürlichen
Gründen oft dem Specialisten.
Macht schon dieser Umstand die
des Kindes jedem Arzte beson
Kenntniss der Augenkrankheiten
ders wichtig, so erklärt sich die Berechtigung einer separaten Be
—
sprechung derselben auch aus ihrer Eigenart und Häufigkeit".
Der Kinderarzt wird daher ebenso wie der Augenarzt ein Buch
wie das vorliegende gewiss willkommen heissen und gern zu Rathe
Beiden wird es eine reiche Fundgrube wichtiger Thatziehen
sachen und ein guter Führer in einem ebenso interessanten wie
schwierigen Gebiete sein.
Es kann nicht unsere Absicht sein, hier über den Inhalt des
die Eintheilung
des Stoffes ist oben
ganzen Werkes zu referiren;
bereits angegeben und beschränken wir uns daher mit dem Hin
weis auf einige besonders wichtige Capitel
so z. B. Blennorrhoca
neonatorum, Conjunctivitis et Keratitis phlyctaenulosa luberculose
der Uvea, Gliotn der Retina, angeborene resp. in der Kindheit er
worbene Cataracten, Neuritis optica, Atrophia nervi optici, Nystag
mus, Strabismus, Myopie u. v. a. 'Eine besondere Berücksichti
gung haben natürlich die am Bulbus und seinen Adnexis vorkom
menden Hemmungsbildungen
(Mikrophthalmus,
Colobomhildung
Die den einzelnen Capiteln eingefügten Literatur
'tc.) erfahren.
Blessig.
verzeichnisse erhöhen noch den Worth des Buches.
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Auges
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des

Handbuch der Kinder
2. Abtheil..
203—634.
Tübin

(Vortrag,
gehalten in der Jaltaer klimatologischen Section der
russischen Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit).
Da das medicinische Collegium sich beständig für die meteoro
leb
unseres heimischen Wmtercurortes
logischen Verhältnisse
haft interessirt,
so bieten wir hiermit im Auszuge den Vortrag
w
m
Juni 1889 in der klimatolo
Dr.
gehalten am
gischen Section.
Bevor wir mit dem Referate beginnen, müssen
wir unsere Leser darauf aufmerksam machen, dass Dr. Dmitriw für das Südgestade der Krim keine Abgrenzung des klima
Frühling. Sommer. Herbst
tischen Jahres in die
Jahreszeiten:
und Winter zugiebt, weil den entsprechenden Monaton hier die
Eigentümlichkeiten fehlen. Es giebt bei uns
charakteristischen
kein richtiges Erwachen der Natur wie im Norden, da kein ei
gentlicher Winterschlaf eingetreten ist und jeder Wintermonat
die Entwicklung dieser oder jener Classe der Pflanzenwelt auf
zuweisen hat: so blühen die Rosen oft bis zum Weihnachtsfest,
Ende Februar
wogegen Ende Januar bereits die Mandolbäume.
die Primeln und Feldblumen,
im März Aprikosen, dann die Pfir
siche zum Blühen kommen.
D. theilt das klimatische Jahr in
die kalte und warme Hälfte, da jeder Abschnitt
Monate umfasst. Als Basis dieser Eintheilung
hat er die mittlere Monats
Jahrzehnte genommen,
temperatur der einzelnen Monate für
10° C.
wobei alle Monate mit einer mittleren Temperatur unter
in die kalte oder Wintersaison
und alle über
10° С in die
warme oder Somniersaison gezählt worden.
Zur ersten gehören
die Monate November bis April (inclusive) neuen Styls, zu der
zweiten die übrigen Monate.
D. macht darauf aufmerksam, dass der Winter 1888,9 sich
durch hervorragende meteorologische Symptome von den übrigen
Wintern und besonders von den mittleren Beobachtungszabien
für die einzelnen Monate auszeichnet. Der Winter begann ausser
ordentlich früh, wenigstens trat der erste Frost mit einer Tempe
ratur von
0,2° C. am 21. October auf (was in den 20 Jahren der
Mal
1885 verzeichnet
regelmässigen Beobachtungen nur
Nächte mit einer Tem
Ausserdem waren im November
war).
verzeichnet,
während in den 20 Jahren der me
peratur unter
nur
Frosttag auf
teorologischen Beobachtungen durchschnittlich
diesen Monat kommen müsste. Die mittlere Temperatur des No
vembers war
7.1° С statt 10.5". also um 3.4° C. niedriger wie
das Mittel für 20 Jahre.
Dieses war der Vorbote eines anormal kalten Winters, denn
nun folgte ein December mit 4- 3,7° С statt -f- 7,0; Januar mit
+ 2. С. statt -4- 4.1" С. Im Februar fand jedoch ein Umschlag
statt, da die mittlere Temperatur = + (¡,5° C. statt + 4° С be
trug: der März mit seinem Mittel von
6.5" C. entsprach dem
normalen Mittel von
6.4" С der April mit +11.3" С hatte
das Mittel von
10.8 С um 0,5° С überstiegen.
Aus diesen Ziffern ist zu sehen, dass der heurige Winter einen
Monaten
grollen Unterschied zwischen den ersten und letzten
bietet, die ersten sind bedeutend kälter, die letzten bedeutend
wärmer wie das normale Mittel für die entsprechende Zeit dem
nach war das Plus der zweiten Hälfte der kalten Jahreszeit nicht
im Stande das Minus der ersten auszugleichen.
Uebrigens ist
auch in anderen Rubriken ein auffallender Unterschied zwischen
den beiden Hälften wahrzunehmen; so war die mittlere Minimaltemperatur in der ersten niedriger, in der zweiten höher als das
1
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Sehneiders'au von 33 J., stets schwächlich, sonst aber gesund,
Kindern, erkrankte vor
Jahren mit Schwindel,
Mutter von
Kopfschmerzen und Erbrechen; seitdem bei jeder stärkeren Be
mitunter in Form von hef
wegung Herzklopfen und Athemnoth;
Wahrend der letzten Monate Oe
tigen asthmatischen Anfüllen.
dème, am ganzen Körper, zunehmende Athemnoth und Herz
klopfen, so dass Pat. das Bett hüten muss. Bei Aufnahme in die
Klinik ist Pat. abgemagert, stark cyanotisch. schwere Athemnoth
und ausgebreitetes Oedem Herzstoss diffus, Herzdämpfung be
ginnt am oberen Rande der 4. Kippe, erstreckt sich rechts etwas
in's. Sternum, links erreicht sie die Mammillarlinie Töne schwach,
aber rein, der Puls klein, weich, regelmässig, 120—130 in der
Sonst nichts Bemerkens« erthes.
Minute.
Nachdem l'at. sich
Tagen beim Gebrauch von Stimulanzen
in
und Digitalis bedeu
Tage plötzlich an Herzparalyse.
tend gebessert, starb sie am
und bedeutende Dila
Die Obduction ergab massige Hypertrophie
tation des rechten und besonders des linken Herzens.
Das Herz
sowie die Muskulatur vollkom
schlaff; Endo- und Pericardium,
men gesund; keine Fettdegeneration,
unbedeutender Fettbelag
auf dem Herzen, das Fett dringt jedoch nicht in die Mnskelfibern
ein.
Aorta eng aber gesund, ebenso die Verzweigungen.
Venöse
Stase in den inneren Organen; sonst nichts Abnormes.
Buch (Willmanstrand).

und

Meteorologische

d.

Von diesem Handwörterbuch
sind jetzt Lieferungen 91 bis 102
erschienen.
Sie bilden den 7. Band des Werkes und enthalten
die Artikel Mvkrozvnien bis Penetration.
Auch diese Lieferun
gen sind mit derselben Sorgfalt bearbeitet wie die früher erschie
nenen.
To hie n.

3.

1.

7

J.

Runeberg: Ein Fall von idiopathischer Herzhypertroplne mit plötzlichem Tod durch Herzlähmung.
S. 155).
(Finska läkaresällsk. handl. Bd. 29, .V

W.

Fr. Homer

Realencjclopádie der gesammten
Wien u. Leipzig.
Urban
Schwarzeuberg.

Pharmacie.

D

(i,

Ueber die Incubationsperiode dos Scharlachs.
(¡73. Xordiskt Med.
3. Baekke, Bd.
(Hosp.-Tidende.
Ark. Bd. XXI, №5).
Verf. hat in seinem Hospital die Beobachtung gemacht, dass
und Tracheotomirte
Wöchnerinnen
besonders zur Ansteckung
durch Scharlach disponiren.
Er meint, dass das Scharlachgift«
durch solche Vulneratioiien leichter eindringe.
auftrat,
Wo der Scharlach bei Operirten oder Wöchnerinnen
Tage nach der Vulnerageschah dieses meist (29 von 38) am
Mal am
tion.
Verf. ist der Ansicht, dass das IncubaTage.
tionsstadium zwischen
und
Tagen variirt; meist 2—3 Tage,
vorhanden, sei die lncubaselten über 4. Wo Verwundungen
tionszeit immer kurz.
Buch (Willmanstrand).
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einer jungen hysteri
— Mesne
berichtet, dass
habe, nach
schen Frau eine Cystocele vaginalis simpl. entfernt
Die Fat
dem er die Frau mittelst des Blicks hypnotisirt hatte.
legte sich hin, fühlte wahrend
trat selbst zum Operationstisch,
der 20 Minuten dauernden Operation und nachher keine Schmer
zen und erinnerte sich beim Aufwachen nicht, dass die Operation
vollzogen worden sei. Eine Nachblutung stand durch Tamponade.
meint, dass nur einzelne hysterische. Personen dazu ge
neigt wären, während des hypnotischen Schlafes in einen Zustand
zu gelangen, in welchem sie nichts fühlen. (Sein. med. 31.)
— Von der Annahme ausgehend, dass die Infection bei In
st
erfolge, hat
fluenza durch die Verdauungsorgane
mit Calo
\achell) in seinen Fällen stets die Almrticbehandhtng
mel, wie beim Abdominaltvphus,
angewandt und rühmt die Er
folge derselben, die von Wolff (Berlin) bestätigt werden.
>. o.)
(D. med. Wochenschr.
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— Doy on: Veber Anhäufung
run Bromkali im Organismus
nach längerem Gebrauch des Medicaments. (Therap. Gaz. 1889,
Ein 12-jähriges Mädchen hatte gegen schwere Epilepsie
Mai).
erhalten
über ein Jahr 'lang Tagesdosen von 3,0—6.0 Bromkali
und wurde während eines Scharlachfiebers von tiefer Somnolenz
man
weil
wurde
ausgesetzt
befallen, weshalb das Bromkalium
Die Anfalle wurden aber wieder
ihm diese Wirkung zuschrieb.
Aufregung, wes
stärker und verbanden sich mit maniakalischer
Einige Tage
halb das Mittel wieder verabreicht werden musste.
Stickhustenantällen,
darauf Tod nach vorhergegangenen heftigen
Besonderes,
die
Dvspnoe, Cyanose u. a. Die Section ergab nichts
ergab einen Gechemische Aualvse der etwas festen Gehirnmasse
etvvaO,/
Leber
während die
halt derselben "von 2.0 Bromkali,
Verf. mahnt angesichts dieses Falles zur Vorsicht bei
enthielt.
längerer Anwendung des Medicamentes in grösseren (¡alien.
(Therap. Monatsh. iw 9.)
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wird durch die AequatoriabtröDer niedrige Barometerstand
niuugen in der Atlnnosphäre im Y erlauf der 3 letzten Wintermo
erklärt,
nate
dagegen ist die Meinung, dass sie mit den ungewöhn
lich zahlreichen Cyklonen und Anticyklonen in Verbindung stehen,
irrig, da die Zahl derselben in diesem Winter geringer wie im
vorhergehenden war; wie ja auch die Zahl der Winde überhaupt
(217 statt 22<>)in diesem Winter geringer
und der Barometer
stand gerade in der Zeit der Windstillen am tiefsten war.
Wir müssen noch auf die December- und Januarbrandungen,
welche einen so verhängnisvollen
Einrluss auf unsere Uferbauten
batten, aufmerksam machen.
Die Sturmbrandungen
waren so
stark, wie sie in den 22 Jahren der Beobachtung Dr. D in i t r i j e w 's nur 3 Mal vorgekommen.
Es musste auffallen, dass trotz
der geringeren Zahl von Winden die Sturmbrandungen zahlreicher
waren, doch ist es begreiflich, dass jeder der seltenen Winde mit
um so intensiverer Kraft geblasen hat. Uebrigons geht die Stärke
der Brandungswogen keineswegs mit der Stärke der Winde Hand
in Hand ; im Gegentheil bemerkte D m i t r i j e w einen gewissen
Antagonismus zwischen Meer- und Uferstürm'en.
Die Uferstttrme
entstehen, wenn die Luftströmungen
von den Bergeshöhen auf
das Meer stürzen, und die Meerstürme bei Luftströmungen
vom
Süden her.
In diesem Jahre herrschten die Meerstürme mit
ihren mächtigen Brandungswogen,
die ich als Brandungsstürme
bezeichne, vor; dieselben können sich um so freier entwickeln, da
unsere Meeresbucht
nach Süden zu vollkommen frei liegt. —
Die Stürme, die durch die Strömungen von den Bergen bedingt
werden, bringen auf dem Meere auch gewaltige Beactionen her
vor, doch weit auf der Höhe desselben, vom Ufer entfernt.
Was die Richtung der Winde anbetrifft, so sind in diesem Win
ter die N- und West-Winde verhältnissmässig seltener (39 weniger
wie das Mittel), die E- und S-Winde hingegen häufiger (30
mehr)
gewesen.
Was die Cyklonen und Anticyklonen
anbetrifft, so waren die
selben im Vergleich zum vergangenen Winter wie folgt:
Im Ganzen
1888/9 = 19 und 1887/8 = 23
Südlich von Jaita gingen
= 9 „
=14
„
„
Westlich „
= m
..
= •>•>
„
Nördlich „
.
=
= 9
„
10
„
„
= s ;
oestiich
= 1
„
„
„
„
„
= 3 „
Anticyklonen waren . .
„
„

II. hat von dieser Me
auf und hält der Effect 1-2 Wochen an.
thode sehr guten Erfolg bei einem Manne gesehen, der längere
Zeit vor dein Auftreten localer Symptome der Tuberculose an j>ro(Wr. X« 3i.)
fusen Nachtsehweissen gelitten hatte.
— Chelmonski (Gas. lekarsk. 1888. S«.19. Med. and surgit-.
Zeit
von Schi dNovember 1888) hat die vor einiger
Reporter
bach angestellten Versuche geprüft und ist zu folgenden Schlüs
Nach einer 10— 15 Minuten dauernden Sitzung
sen gekommen:
Stun
(Ka im Rectum, An am Abdomen) trat binnen längstens
gesun
Bei den 10 untersuchten Personen
den Stuhlgang ein.
Mal. frühestens nach
an Obstipation leidenden) trat
den und
50 Minuten, spätestens nach 12 Stunden breiiger Stuhl auf, bei
der Galvani
während
Mal wurden
ausgesprochener Durchfall,
Mal Ohnmacht beobachtet; über
sation Collapserscheinungen,
haupt hatCh. die von Schildbach gerühmte Wirkung des
constanten Stromes nicht gesehen und sprechen nach ihm gegen
eine ausgebreitete Anwendung des Stromes die beobachteten üblen
(Therap. Monatsh.
Nebenwirkungen.

T

erklärt wird; dagegen näherte
heit der eisten 3 Winterinonate
dem normalen Mittel.
sieh der Hygrometerstand
Der Barome
terstand giebt im Ganzen ein dem normalen Mittel sieh näherndes
Resultat,
mit oben angegebenen Abweichungen für den Februar,
doch wurde diese Differenz durch den hohen Barometerstand in
der ersten Hälfte der Wintersaison ausgeglichen.
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a ni m e r s e h 1a g : Migränepulver (Allg. med. Ccntralz. )
Kp. Cofleïni citrici 1.0. Phenacetini 2.0. Sacchaii alb. 1.0. M.
divide in partes acqual. Л« X ad capsulas amvlac. DS. 2—3 stünd
lich 1 Kapsel.
(Therap. Monatsh. Jfc 8.)
— Dr. J. D а и n b e i s s e r berichtet in
der „Deutsch. Zeitschr.
f. Chirurgie- (XXIX. -1)über die auf der Strassburger Klinik seit
nahezu
Jahren erzielten Resultate der Wundhrlwndlum/ mit
Zucker.
Ausser Jodoformzucker (1: 10). welcher in manchen Fäl
len von specitisch tuberculösen Processen benutzt wird, kommt
jetzt nur noch reiner Zucker in feinster Verkeilung zur Verwen
Der Zucker wird, in einen Sack eingefüllt, direct auf die
dung.
Wunde gelegt.
Der Wundverlauf
ist unter dem Zuckerverband
für gewöhnlich, wenn keine beträchtliche Eiterung eintritt, ein
recht befriedigender.
Gewöhnlich bleibt der erste Verband
-8
Ausserdem kommt der Zucker in der Weise zur
'läge hegen.
Verwendung, dass er direct auf Wunden aufgestreut wird, haupt
sächlich um sie von Belag und Geruch zu reinigen und um dann
eine kräftige Granulation
zu bezwecken.
Es kommen hier die
unreinen Wunden, specie!] Beingeschwüre,
jauchende Carcinome
in Betracht.
Der Zucker selbst hat keine antiseptischen Eigen
schaften, hilft aber dadurch, dass er sich zersetzt und
Milchsäure
liefert, mithin eine saure Reaction der
Wundsecrete
eintreten
lässt, die Wunde aseptisch erhalten.
Aus den Operationsresul
taten schhesst I)., dass der Zuckerverband
volle Berechtigung
hat. in die Reihe der übrigen Verbandmethoden aufgenommen zu
werden, zumal da er einfach, billig und deshalb überall leicht zu
beschaffen ist.
(Plag. med. W. 39.)
— Hu hard
(Rev. genér. de clin.) erinnert au das von Dr.
Tennesson empfohlene Mittel gegen die Nachtschvveis.se von
Phthisikern, wenn die gewöhnlichen Mittel, Atropin, Agaricus u. dgl.
wirkungslos bleiben, und zwar 1,0 .Seeale coruutum oder
Milligr.
Ergotin subcutan
Stunde vor dem gewöhnlichen Auftreten des
Schweisses.
Diese Gaben werden, wenn uöthig, nach 1—2 Stun
den wiederholt und
Tage laug hintereinander
gegeben. Der
Schvveiss hört in der ersten, spätestens in der zweiten Nacht schon

Vermischtes.
Liebe, die sich der
Die hohe Wertschätzung und warme
erworben, lan
weiland Professor E. v. Wahl in Stadt und Land
als es galt, dem Hingeschie
den ihren äusseren Wiederschein,
Von Nah und ein, schreibt
denen die letzte Ehre zu erweisen.
An
die _N. Dörpt. Ztg.", waren Zeichen der Liebe und ehrender
gestaltete
und das Leichenbegängniss
erkennung eingetroffen
rauerteier,
weitester Kreise zu einer
sich unter Theilnahme
,wie sie Dorpat nicht oft gesehen.
Uhr Abends die feierliche LeberNachdem am Sonntag um
traueruniriorten
der
Vorantraguug
unter
Leiche
führung der
.Livonia", welcher der Verewigte
Fahne derStudeiiteiiverbiudung
Mitglie
als acadeniischer Bürger einst angehört hatte, durch die
in die Lmversitabder dieser Verbindung aus dem Trauerhause
des Ke
kirche erfolgt war. wo der Trauerzug mit dem Gesänge
Wir Mittags dei
(luiem empfangen wurde, fand am 22. Jan. um
In einer tiefempfundenen Rede, wel
statt.
Trauergottesdienst
dir an
cher der Spruch „Sei getreu bis in den Tod, so will ich
war, gedachte
Krone des ewigen Lebens geben" zu Grunde gelegt
Prof. F. Hörschelmann. der hervor
der Universitätsprediger,
des Heim
ragenden Eigenschaften und des selbstlosen Strebens
-

,..,.,

i

II

1

Notizen.

1

und therapeutische

1

Mittheilungen

-<- Gegen Fitssschn-eisse wird in der
eidgenössischen Armee
(Corresp. f. Schweiz. Aerzte 1889) ein aus 2 Theilen Alaun und
Kl Theilen Talk bestehendes Pulver benutzt, das sich gut be
währt hat.
(Therap. Monatsh. Л» 8.)
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Kleinere

alsdann,
gefmnNamen der Facultät, ab College und Freund rief
uenachdem der akademische Gesangverein einen weihevollen
sang vorgetragen, Prof. Dr. G. Dragendorff dem beschiedenen
und Lebensbild dessel
ein Charakterein letztes Wort nach
ben, ein Bild seines erfolg- und segensreichen Wirkens im Uienste
Ketider Wissenschaft und der leidenden Menschheit entwertend.
um seine
ner schilderte unter Anderem die Verdienste v. W ahls
Ihm verdanke Dor
engere Heimath und die Universität Dorpat.
Klinik, zu der er
pat zunächst die Errichtung der psychiatrischen
zum Theil aus eigenen Mitteln den Grund gelegt, ihm die Erwei
thatkräftige Vorgehen
terung der chirurgischen Klinik, ihm das
ihm verdanken lausende Heizur Errichtung vou Leproscrien,
Zum Schluss gedachte Prof.
ihrer Leiden.
lumr und Linderung
G. Dragendorff mit warmen Worten des Geschiedenen als Col.
legen und Freund.
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bittet manausschliesslich
an die Ruchhandlung
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Newsky-Prospect
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Professor Dr. Eduard von Wahl.
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Amt nach alter Art verwalten sah, oder in der Facultät, in wissen
schaftlichen Versammlungen
und im vertrauten Freundeskreise
mit ihm zusammen kam, der merkte nicht, dass v. Wahl selbst
seine Tage für gezählt hielt.
Am 23. December trat die Katastrophe ein, die uns v. Wahl's
Als derselbe ahnungslos um eine Strasscnecke bog,
beraubte.
wurde ein Wagen durch einen wild gewordenen Droschkengaul
Blutend stürzte
gegen die linke Seite v. Wahl's geschleudert.
er hin und wurde besinnungslos in seine Klinik getragen, wo
ein Bruch mehrerer Rippen und Bluterguss in die linke Pleuraund in die Peritonealhöhle
Vom anfänglichen
constatirt wurde.
Cboc erholte sich v. Wahl's noch immer kräftiger Organismus
bald ïïcier, so dass er nach einigen Tagen in seine Wohnung
sich ein Abends
transportirt weiden konnte, allein bald stellte
exaeerbirendes Fieber ein, das seinen Freunden schwere Besorgniss einflösste.
Schmerzen щ der Gegend der gebrochenen Rip
raubten Ruhe und
und Atembeschwerden
pen, Meteorisnius
schlaf, der nur durch Morphium erzielt werden konnte; Würgen
und völlige Appetitlosigkeit
eine genügende Nah
verhinderten
In den letzten Tagen traten Anfalle von Herz
rungsaufnahme.
wie seine Aerzte das baldige
schwäche hinzu, die den Kranken
Ende erwarten Hessen. Mit Ruhe, wenn auch nicht ohne das Be
dauern, zu früh für seine Arbeiten und Entwürfe,
zu früh für die
Seinen dahingehen zu müssen, sah v. Wahl seinem Geschick
entgegen; versöhnt mit dem Glauben seiner Väter, fand er bis
zuletzt die Kraft, sich an den edelsten Schätzen der Poesie aus
seinen Leiden zu erheben.
Am Morgen des 17. Januar
erlosch dem noch nicht 57jährigen für immer das Licht dieser Welt.
Die letzten Zeugen, irdischen Geistes, auf denen sein Auge we
nige Stunden vor dem Tode geruht hatte, waren die Göthe'schen
Verse
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all' der Schmerz und Lust?
Süsser Friede,
Komm, ach komm in meine Brust.
Die Section ergab eine ausgedehnte Sugillation der linken Tho
rax- und Lumbalgegend, Bruch der 3. bis 10. linken Rippe, von
denen zwei die Pleura durchbohrt und einen linksseitigen Hämatothorax bewirkt hatten.
Ferner einen ca. Ctm. langen und
Ctm. tiefen Riss durch die Milz, aus welcher sich etwa
Liter
Blut in die Peritonealhöhle ergossen hatten. Beginnende Tuber
käsiger Abscess im linken Ne
culose des Urogenitalapparates
in der Urethra und den Urebenhoden, miliare Tuberkeleruption
—
teren.
Acute miliare Tuberculose des Peritoneum
an allen
den Stellen, welche mit dem ergossenen Blut in Berührung ge
kommen waren, sowie acute tuberculose Pleuritis der linken
von dem Blutextravasat
benetzt
Seite, soweit tue Pleurahöhle
worden war.
Dieser Befund liefert wohl den Beweis, dass auch schon vor
der Verletzung im Blute, trotz scheinbarer Gesundheit, das Tu
berkelvirus gekreist hat, und dass somit auf eine dauerndere Er
haltung des theuren Lebens auch in dem Falle keine Hoffnung
vorhanden gewesen wäre, wenn die Contusion nicht stattgefunden
hätte.
о.
K.
Dorpat, 30. Januar 1890.
:

und praktischen Thätigkeit von
wissenschaftlichen
Wahl
wie wir sie in der vorigen Nummer dieser Wochenschrift
zu schildern
der Interessen
versuchten, geht die Vielseitigkeit
So möge
hervor, die ihn in den letzten Jahren beschäftigten.
auch noch erwähnt werden, dass die Erdbeschreibung
im weite
sten Sinne stets sein reges Interesse in Anspruch nahm und dass
er ein eifriges Mitglied des hiesigen geographischen Abends war,
der ihm mehrere interessante Vorträge verdankt.
Ein anderer charakteristischer
Zug in der Thätigkeit von
Wahl besteht darin, dass sie stets auf das Ziel gerichtet war,
In diesem Bemühen scheute er
praktischen Nutzen zu stiften.
auch nicht Gebiete
die seinen persönlichen
Studien weniger
nahe lagen.
Wo er helfen konnte, da that er es. — Mit Worten
pflegte v. Wahl zu sparen; aber seine Thaten lassen alle eine
gemeinsame tiefe Quelle erkennen, der sein Wollen und Wirken
Es war das die selbstlose Liebe zu seinen Neben
entsprang.
an das hand, das ihn gebo
menschen, die treue Anhänglichkeit
ren und an die Universität, die ihn erzogen und bei der er wirkte.
Die Universität dankt ihm seine Thätigkeit als Professor, und
neben vielen kleinen Diensten die Initiative zur Gründung der
Antheil, den
psychiatrischen Klinik; das Land den thatkräftigen
er an der Bekämpfung der Syphilis in Dorpat nahm, sowie den
unermüdlichen Eifer, mit dem er für die Eindämmung der Lepra
in Livland wirkte; und jeder Einzelne, der mit ihm zuthun hatte,
oder sich seiner geschickten Hand anvertraute, fühlte bald, dass
Daher
Menschenliebe
den Grundzug seines Charakters bildete.
die Anhänglichkeit,
mit der das niedere Dienstpersonal
seiner
Klinik, in der er ein festes, aber von aller Härte weit entferntes
Regiment führte, an ihm hing; daher das blinde Vertrauen, das
seine klinischen Patienten ihm entgegen brachten.
Wenn sonst
der Arzt und besonders der Chirurg im niederen Volke vielfach
mit dem Widerstand
zu kämpfen hat, so litt
der Unwissenheit
v. Wahl darunter nur wenig.
Ein jeder Tagelöhner, der die
Dorpater chirurgische Klinik aufsuchte, w:usste, dass v. Wahl es
gut mit ihm meinte und liess mit sich geschehen, was dieser für
gut und nothwendig fand.
So wird die Erinnerung an Prof. v. Wahl unauslöschlich im
Gedächtniss seiner Patienten
fortleben.
Ein von Künstlerhand
geschaffenes Oelgemälde wird die kräftige Gestalt und die marki
gen Züge des von einem grauen, nach englischer Art getragenen
Bart umrahmten Gesichtes auch den kommenden Geschlechtern
aufbewahren.
Neben den Porträts seiner Vorgänger Pirogow,
Adelmann und v. Bergmann wird v. Wahl's Bildniss den
besten Schmuck des Operationssaales der Dorpater chirurgischen
Klinik bilden.
Es war v. Wahl vergönnt vor wenig Jahren seine Silberhoch
zeit an der Seite einer geliebten Gattin und umgeben von einem
Kranze blühender Söhne und Töchter zu feiern.
Damals stand v. Wahl noch in der vollen Blüthe der Gesund
heit und Schaffenskraft.
Allein seit einem Jahre machte sich der
Keim der Krankheit bemerklich, deren Bedeutung ihm als Chi
Zu Anfang des vergangenen
rurgen nicht entgehen konnte.
Jahres unterwarf sicli v. Wahl der Amputation eines Testikels
Mit stoischer Ruhe
wegen tuberculöser Erkrankung desselben.
trug er das Leiden, von dem nur noch seine Assistenten wussten,
welchen er die Operation anvertraut hatte.
Wer ihn sonst sein

Aus der

» Die „St. Petersbarger medicinische Wochenschrift"
verliert in
v. Wahl ihren Rédacteur
und langjährigen Mitarbeiter.
Sie
glaubt demselben kein besseres Denkmal Hetzen zu können als
dadurch, dass sie im Folgenden ein Verzeichniss der literarischen
'
Arbeiten v. W a h 1 s dej Nachwelt aufbewahrt.

Eigene Arbeiten.

Ein Fall von Aneurysma der Aorta thoracica.
Ein Beitrag zur Statistik der Pneumonie.
Ein Fall von acuter Endocarditis an den Klappen der Pulmonalarteric.

(St. Petersb. med. Zeitschr. 1861.)
(Virchow's Archiv 1861.)
zur
Gasuistik eingeklemmter Brüche.
Beitrag
(Prager Vierteljahrschr. 1862.)
Einige Worte über Harnverhaltung.
Petersb.
med. Zeit(St.
scliT. 1862.)
Beiträge zur Klinik der purulenten und septischen Infection.
deber Phosphornekrose.
lieber Senkungsgangrän.
(St. Petersb. med. Zeitschr. 1863.)
Die Amputation im Knie nach Gritti.
Zur Gasuistik der spontanen diifusen Osteomyelitis.
Zur Prognose und Behandlung
complicirter Fracturen.
(Prager
Vierteljahrsschr.
1864.)
lieber die erste Behandlung des angeborenen Klump fusses.
Zur Casuistik der Osteotomie.
(Jahrbuch für Kinderheilkunde.)
lieber eine zweckmässige Lagerung nach derHüftgelenkresection.
Zur Casuistik der Osteotomie.
(Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie. )
Acht Ilüftgelenkrescctionen
aus dem Kinderhospital
des Prinzen
von Oldenburg.
Zwei Fälle von Osteotomía subtrochauterica.
Petersb.
med.
(St.
Wochenschr. 1876, Xs 1.)
Einiges über Wundbehandlung.
(Ebene!. .M>
7.)
bei antiseptischer Behandlung.
Ueber das Wundfieber
(St. Pe
tersb. med. Wochenschr. 1878, *V 51.)
Zur Casuistik der Osteotomie.
(St. Petersb. med. Wochenschr.
1878, № 51.)
Ueber die Repositionshindernisse
bei veralteten Luxationen im
Ellbogengelenk.
(St. Petersb. med. Wochenschr. 1879.
№ 23.)
Ueber seltener vorkommende Repositionshindernisse
bei der Herniotomio.
(St. Pet. med. Wochenschr. 1879, Л»27 u. 28. )
Krankheiten der Knochen und Gelenke im Kindesalter.
Mit 114
Abbildungen.
(Gerhardt's Handbuch der Kinderkrank
heiten. Bd. VI. 2. Abth. p. 319—489. Tübingen 1880.
Neue Ausg. 1887.)
Ueber die Yei-breitung der Syphilis und die Mittel zur Einschrän
kung derselben.
(Ein klinischer Vortrag. Dorpat 1880.)
Einiges über Gefässverletzungen.
(St. Petersb. med. Wochen
schr. 1881, ,V° 1.)
Ein Fall von sogenanntein Kopftetanus oder Tetanus hydropho
bics. (St. Fctersb. med. Wochenschr. 1882, №39.)
Ueber Fracturen der Schädelbasis.
Vor
(Sammlung klinischer
träge, herausg. von R. Volkmann. J6 228, 1883.)
Aneurysma
Arteriell-nervöses
der grossen Gefässe des Oberschen
kels.
(St. Petersb. med. Wochenschr. 1883, № 7.)
Ueber seltenere Zufälle bei derOvariotomie.
(St. Petersb. med.
Wochenschr. 1883, № 9.)
Ueber die diagnostische Bedeutung der systolischen Geräusche
bei partieller Trennung des Arterienrohres.
(St. Pe
tersb. med. Wochenschr. 1884, № 1.)
Ueber die auscultatorischen Erscheinungen
bei Gefässverletzun
gen und sogen, traumatischen Aneurysmen.
(Deutsche
Zeitschr. f. Chirurgie.
Bd. XXI. 1884.)
Die Diagnose der Arterienverletzung.
(Sammlung klin. Vor
trag^ herausg. von R. Volkmann. № 258, 1885.)
Zur Casuistik der Nephrectomicn,
(St. Petersb. med. Wochonsehr. 1885, № 44 u. 45.)
Zur Casuistik der Laparotomien
und Enterostomicn
bei Darmocclusion.
(St. Pet. med. Wochenschr. 1886, Л» 19/20.)
lieber Photoxylin in der chirurgischen Fraxis. (St. Petersb. med.
Wochenschr. 1887, № 20.)
Ueber die Frakturen der Schädelbasis.
(17. Congress für Chi
rurgie 1888.)
Ueber die klinische Diagnose der Darmocclusion durch Strangu
lation und Achsendrehung.
(Centralbl. f. Chir. 1889.)
Die Laparotomie bei Achsendrehung
des Dünndarms.
(Langenbeck's Archiv 1889.)
Oesophagotomie wiegen eines verschluckten Gebisses.
(St. Pet.
med. Wochenschr. 1889, .V 21.)
lieber Darmanastomose. (St. Pet. med. Wochenschr. 1889, №24.)
bei traumatischen
lieber Excision des Narbencallus
Stricturen
der Harnröhre mit nachfolgender
Urethroraphie.
(St.
Pet. med. Wochenschr. 1889, № 47.)

Ein Fall von Mycose des Magens.

Unter Prof. v. W a h l's Leitung und auf seine Anreguug sind
entstanden und ausserdem sind von sei
29 Doctor-Dissertationen
nen Schülern 9 Arbeiten, für welche die Klinik das Material her
des In- und Auslandes
gegeben, in verschiedenen Zeitschriften
Veröffentlicht worden. Das nachstehende Verzeichniss führt diese
38 Arbeiten auf:

'

Sack:

Beitrag zur Statistik der Kniegelenkresectioneu
bei antiseptischer Behandlung.
—
B.
Ueber die Scheinreduction bei Hernien.
—
J. Israelsohn: Ueber Radicaloperation der Hernien
unter antiseptischer Behandlung.
und casuistische Studien
1881 N. Hermann: Experimentelle
über Fracturen der Schädelbasis.
—
G.Ohms: Zur Casuistik, Diagnose und operativen The
rapie der festen Uterustunioren.
—
A.Bergmann: Zur Cylindromfrage.
—
und casuistische Beiträge
G. Rück er: Experimentelle
zur Lehre von der Höhlenpression
bei Schussverletzun
gen des Schädels.
Vogel:
v.
am
G.
Scfclunde eines mit voll
Beobachtungen
ständigem Defect der Nase behafteten Individuums.
—
X. D о m b г о w s к i : Zur orthopädischen Behandlung der
und Fracturen an den un
fungösen Gelenkkrankheiten
teren Extremitäten.
—
E. a n n s e n : Untersuchungen über die Verletzungen der
Arterien des Unterschenkels und des Poplitealgebietes.
1882 J. G rose h: Beitrag zur Statistik der Hüftgelenkresec- tionen unter antiseptischer Wundbehandlung.
1883 A. H ent zeit: Ueber die Behandlung der subcutanen
Querfracturen der Patella mit besonderer Berücksichti
gung der Punction des Gelenkes und der Knochennaht.
—
A. Wagner: Ueber die Hernia properitonealis.
—
St.Beclewski: Ein Beitrag zur Laparotomie bei Darminvaginationen.
der Arteria mammaria in
1884 F. Voss: Die Verletzungen
terna.
—
J. Wellberg: Klinische Beiträge zur Kenntuiss der
Mit 3 LichtLepra in den Ostseeprovinzen Russlands.
• drucktafeln.
1885 0. Büngner: Die Schussverletzungen
der Arteria sub
clavia infraclavicularis
und der Arteria axillaris.
—
der
A. v. Engelhard t: Casuistik der Verletzungen
Arteria tibialis und der Arteria peronea nebst einer Stu
die über die Blutung als Primärsymptom bei den Schussverletzungen dieser Arterien.
—
H. Sachs: Untersuchungen über den Processus vaginalis
peritonei als prädisponirendes Moment für die äussere
Leistenhernie.
—
zu den in der DorB. v. С z e r w i n s к i : Bemerkungen
pater Chirurg. Universitätsklinik beobachteten Bruch
einklemmungen.
Studie
1886 W. v. Zöge - Mante u'f fei : Experimentelle
über Geräusche bei Gefässverletzungen.
en h agen : Ueber den Mechanismus der
1887 W. Gr e i
Schädelbrüche.
—
II e 11a t: Studien über die Verbreitung der Lepra in den
Ostseeprovinzen.
1888 Etzold: Klinische Untersuchungen über Nervennaht.
—
lieber Enterostomie und Laparotomie
v. Oettingen:
bei acuter innerer Einklemmung,
bedingt durch Volvu
lus, Strangulation und Inflection.
—
N e m e t h y : Ein Beitrag zur Laparotomie bei Schuss- und
Stichwunden des Magens.
1889 S i h 1с : Ein Beitrag zur Statistik der Rectuincarciuome.
—
v.Essen: Die Amputationen und Exarticulationen der
Chirurg. Klinik zu Dorpat in den Jahren 1878—88.
—
Klemm: Studien über die pathologisch -anatomischen
am Darm in Folge von Brucheinklem
Veränderungen
mung.
Czerwinski: Ueber einen Fall von Teno-synovitis crepitans
und die chemische Constitution der sog. Corpuscula oryzoïdea.
(St. Petersb. med. Wochenschr. 1884, № 2).
Israelsohn: Ein Fall von Synovitis sero-fibrinosa genus dextri
bei gleichzeitiger
mit Bildung von Reiskörpern
fungöstuberculöser Erkrankung der Synovialis.
(Ebend. 1884,
№ 37).
W. Demitsch: Ein Fall von Pityriasis rubra.
(St. Petersb.
med. Wochenschr. 1885, № 11, 12).
über
den
Processus
II. Sachs: Untersuchungen
vaginalis peri
Moment für (lie äussere
tonei als prädisponirendes
Leistenhernie.
(L angcnbeck's Archiv f. klinische
Chirurgie 1887. pag. 321.)
11. Sachs:
Die Fascia umbilicalis und deren Beziehungen zum
bei Kindern.
Nabelringbruch
(Virchow's Archiv
1887, Bd. 107).
J. Wellberg: Zur Verbreitung der Lepra in den Ostseepmvinzen Russlaiüls.
(St. Petersb. med. Wochenschr. 1885.
№ 14).
M. Edelberg: Klinische und experimentelle Untersuchungen
über das Wundfieber bei der antiseptischen Behandlung.
(Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie 1880, Bd. XIII.
für Kniege
D о m b г о w s к i : Ueber einen neuen Stützapparat
lenkresectioneu.
(St. Petersb. med. Wochenschr. 1881.
.V 32.)
J. Grosch: Studien über das Lipom. (Deutsche Zeitschr. für
Chirurgie 1887, Bd. 26).
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Inhalt. Nekrolog: Prof. Dr. Eduard v. Wahl f.
A. J. Wiltschur:
Ueber den Einfluss der Grippe auf den Verlauf der
—
Phthise und deren Kranklieitsbild bei Complication mit Grippe. — E. Braatz: Die Meeteragge.
Referate. Felix 0. Colin:
— Prof. Köbner: Ueber die Anwen
Ueber die Einwirkung des künstlichen Magensaftes auf Essigsäure und Milchsäuregährung.
— *L. Friedheim: Zur Indung von Jod- und Brompräparaten per rectum zu localen (regionären) und allgemeinen Heilzwecken.

der acuten Gonorrhoe. — Engel: Zur. Behandlung der Lungenschwindsucht mit Kreosot. — Bücheranzeigen und
jeetionsbehandlung
Der Catarrh des Recessus pharyngeus médius (Bursa pharyngea — To rnwaldt'sche Krankheit),
Besprechungen. R. Kafemann:
— L. Prochownik: Massage in der Frauenheilkunde.
— Prof. H .
seine Bedeutung und vereinfachte chirurgische Behandlung.
Fritsch: Die Krankheiten der Frauen. — Protokolle des Vereins ,S't.Petersburger Aerzte. — Kleinere Mittheilungen und therapeuti
sche Notizen. — Vermischtes. — Vacanzen. — Mortalitäts-Bulletin
St. Petersburgs. — Anzeigen.
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mit Grippe.
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;

;

1887
1888
1889
bis 20. Oct.

Auf
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.
August
September
October .
November
December
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.
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.
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.
.
.
.

38

525
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253

44

44,93

31,69

251

24497

32,01

737

737 Entlassene

im Verlaufe von

3

kommen

1.

1.

1887
1888
1889

17

li)

28

54
50
51

47
30
S4

22
23
61

5 5

19,30
21,11
25,00
14,77
25,66
25,58
21,91
24,67
32,43
30,00
25,31
25,31

8403

765

oder

22

„

„

51
47
55
53
40
33
34
26
40
49
51
44

265

7,81%
10,20%
19.64V.

und der
Die Differenz zwischen der für das ganze Hospital
für die specielle Abtheilung berechneten Zahlen entsteht dadurch,
in die,
dass die schwachen Kranken aus dem Aufnahmezimmer
diesem zunächst gelegenen Abtheilungen gelegt werden, während
die Abtheilung für Schwindsüchtige mitten im Hofe des Hospitals
im Hauptgebäude
weit
sich befindet und vom Aufnahmehureau
entfernt ist.
Die Entlassung
des Kranken ist, wie schon erwähnt, einer
es verlassen im Gegentheil äus
Heilung nicht gleichbedeutend
serst viele Kranke das Hospital,
während sie sich recht elend
fühlen, was sie natürlich der ihnen dort widerfahrenen schlechten
zuschreiben;
andere, gleichfalls sich schlecht füh
Behandlung
lend, verlassen die Anstalt, um sich im Heimathsdorfe zu erholen
und nur wenige bessern sich wirklich.
Beeinflusst wird die Zahl
;

i

16
19
25
13
29
22
16
19
24
30
20
20

229
257

*)

....
....

16
24
20
22
44
31
23
32
10
21
8
15

31,81
32,55

Gestorben vom 20.
Gestor
Aufge
Einge
Einge
Dec.
nommen
ben v. 20. Oct. bis
treten im treten im
v. 20. Oct.
aus den in dieser
Oct. bis
October
Novemb.
bis l.Dec.
Zeit Eingetret.
Dec.

Ver
SterblichGe
lassen storben blieben keits-%.

45
39
53
33
60
46
40
43
48
60
30
28

7858
8236

№

Ent

38
51
47
55
53
40
33
34
26
40
49
51

247
253

*)

. . .
Januar
Februar . . .
März
April

Zu
gang

Zahl der im Hospi
Mittlerer
tal verbrachten
Ent
Hospitals
Tage von der Auf aufenthalt in lassen
nahme bis zum Tode
Tagen

Jahren
765 Gestorbene, welche zusammen 24,497 Tage im Hospi
tal verbracht hatten, im Mittel 32,01 Tage.
Vom 20. Oct.
(dem Tage des Beginnes der Epidemie) bis zum 1. Dec.
wurden in die Abtheilung für Schtvindsüchtige 112 Phthi
siker aufgenommen
und starben 61.
Die Zahl der Aufge
und Gestorbenen derselben Zeit für 1887 und
nommenen
1888 ist in Tab.
aufgezeichnet.

X! 1.
Be
stand

2.

;

Zahl der
Gestor
benen

3.

Bevor ich die von mir erhaltenen Daten darlege, möchte
ich einer Thatsache erwähnen, welche bei der Berechnung
des Sterblichkeitsprocentes der Schwindsüchtigen nach den
einzelnen Monaten durchaus berücksichtigt werden muss.
Bei einem Vergleiche des Sterblichkeitsprocentes der
Phthisiker im Obuchow'schen Hospital für verschiedene
Jahre und Monate fand ich, dass das Jahresprocent sich
bedeutend höher stellt, als das monatliche ; so schwankt
letzteres für das Jahr 1888 zwischen 24%— 27%— 32%.
während das Mittel für das Jahr + Rest zum 1. Januar
Der Anschaulichkeit wegen
1889 — 53,34% beträgt.
führe ich in Tabelle 1 die Krankenbewegung in der Abthei
lung für Schwindsüchtige ') für die einzelnen Monate des
Jahres 1888 an, der Procentsatz schwankt hier zwischen
14,77% und 32,43%) während das Jahresmittel gleich
44,93% ist. Im ganzen Obuchow'schen Hospitale waren
in demselben Jahre (den nachgebliebenen Rest von 1887

J6

3)

Die Influenzaepidemie, welche Mitte October in St. Pe
tersburg auftrat und ihren Höhepunct Mitte November er
reichte, hat augenblicklich glücklicher Weise fast ihr Ende
erreicht und kann man schon jetzt einige Schlussfolgerun
Sie hat. obgleich im Ganzen milde verlaufend,
gen ziehen.
doch nicht wenig Opfer dahingerafft und zwar starben die
Kranken theils an der uncomplicirten Grippe, theils an catarrhalischer und croupöser Pneumonie, theils aber, und
zwar ein sehr grosser Procentsatz von ihnen, an Hinzutreten
der Grippe zu bereits bestehenden Krankheiten, besonders
Herzfehlern und Schwindsucht.
Während der Epidemie stand ich der 66 Betten enthal
tenden Abtheilung für Schwindsüchtige im Obuchow'schen
Hospital vor und hatte deshalb Gelegenheit, an einer grossen
Anzahl von Kranken den Einfluss der Grippe auf den Ver
lauf der Schwindsucht zu verfolgen.
Diese Beobachtungen
bieten, meiner Ansicht nach, schon deshalb einiges Inter
esse dar. weil es, so viel mir bekannt ist, keine genauen
Zahlenangaben über den verderblichen Einfluss der Grippe
auf Schwindsüchtige giebt. obgleich ein solcher von den
Autoren öfters erwähnt wird .

3

(St. Petersburg).

3

J. Wiltschur

Die grössere jährliche Sterblichkeitsziflfer im Vergleiche
entsteht dadurch, dass bei der Berech
nung des Monatsprocentes die Zahl der Neuaufgenommenen
und der Rest vom vorigen Monat berücksichtigt wird, so
dass die stationären Kranken (häufig immer dieselben) von
einem Monat auf den anderen
wo
übertragen werden
durch das wahre Sterblichkeitsprocent verringert wird. Ich
musste daher, weil;ich eine Statistik für nur
Monat und
10 Tage (vom 20. Oct. — 1. Dec.) aufzustellen hatte, mir
eine andere Vergleichseinheit,
welche der Wirklichkeit
mehr entspräche, finden und zwar berechnete
ich für die
letzten Jahre die Dauer des Hospitalaufenthaltes der Kran
ken von dem Tage ihres Eintrittes bis zu ihrem Todestage
die hygienischen Verhältnisse und die Behandlung (mög
lichst gute Ernährung, grosse Gaben von Kreosot und Nar
cótica) waren in der eben so lange bestehenden Abtheilung
für Schwindsüchtige fast gleiche.
Diese Berechnung hat
den Vorzug, dass sie weniger den Schwankungen unterliegt,
als die auf Grundlage der Entlassungen basirte
kein einzi
ger Phthisiker genas im Hospitale, alle verliessen dasselbe
der letale Ausgang ist leider
aus ganz anderen Gründen
der sicherere und weniger schwankende.
(Cfr. Tab. 2).
zu der monatlichen

Von

A.

mitgerechnet) 1391 Schwindsüchtige verpflegt worden, von
742 = 53,34% starben

denen

').

den Einfluss der Grippe auf den Verlauf der
Phthise und deren Krankheitsbild bei Complication

Ueber

') Nicht alle Schwindsüchtigen sind in einer und derselben Ab
theilung vereinigt, weil 1) die Zahl der Phthisiker die Zahl der
für aie bestimmten Betten übersteigt und 2) die mit einer ande
ren Diagnose aufgenommenen Kranken in andere Abtheilungen
gelangen.

5*
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11,01
12,32
13,73
13,10
12.96
16,90

4).

der Entlassenen einigermaassen durch die Ansicht des Arztes über
die Ilospitalsbehandlung
der Phthise, ich meinerseits bestehe aut
der Entlassung, natürlich, wenn der Zustand des Kranken es er
laubt und dieser seine Heimath aufsuchen kann.
Diese Berechnung bezieht sich nur auf die Abtheilung für
Schwindsüchtige.

,

;

Das Krankheitsbild
der mit Grippe complicirten Phthise
unterscheidet sich scharf von dem gewöhnlichen.
Schon
bei der äusseren
Besichtigung weicht der Habitus der
Kranken von dem der typischen Schwindsüchtigen sehr ab;
sie sind besser ernährt und würden sich noch lange nicht
zur Hospitalsbehandlung gemeldet haben, wenn nicht die
Grippe, oder wie sie sich ausdrücken, «die Erkältung» auf
getreten wäre. Dazu kommt Cyanose des Gesichtes und der
Extremitäten, Asthma, äusserste Schwäche, hohe Tempe
ratur (40.5 — 41°), in den Lungen massenhaftes Pfeifen und
Rasseln, welche das etwa vorhandene Bronchialathmen über
tönen
meistens weisen die während der Epidemie eintre
tenden Schwindsüchtigen merkwürdig geringe Zeichen der
chronischen Pneumonie, wenigstens in den ersten Tagen auf.
(Es wurde selbstverständlich in allen zweifelhaften Fällen
auf Koch 'sehe Bacillen im Auswurfe gefahndet, einige
Mal geschah solches bei der Section ihre Zahl entsprach
nicht immer dem Grade der Lungenerkrankung, bald war
sie grösser, bald geringer, gewöhnlich aber sehr gross). Bei
Complication mit Grippe und Bronchitis war dem Sputum
gewöhnlich Blut beigemengt, Lungenblutungen traten häu
figer als gewöhnlich auf, das auffallendste Zeichen aber war
der rasche Verlauf der Phthise.
Man konnte buchstäblich
Tag für Tag die Ausbreitung der Lungenaffection feststellen
und war es zuweilen kaum glaublich, wie rasch sie sich
— 10 Tagen ent
bei einem und demselben
Kranken nach
wickeln konnte; die Patienten schwanden augenscheinlich,
wie Schnee an der Sonne.
Die Einen gingen an der grossen
Ausbreitung des tuberculösen Processes in der Lunge zu
Grunde, die Anderen starben bei verhältnissmässig gerin
gem Localprocesse an äusserster Schwäche und zwar oft
Man fand die noch gestern sich ganz er
ganz unerwartet.
träglich befindenden Kranken heute nicht mehr am Leben
und ergab auch die Section keine Anhaltspuncte für einen
so schnellen Tod.
9

82
86
97
108
97
177
dass das nach

%

;

Von ihnen

Phthisiker

Monaten
berechnete Mortalitätsprocent der wirklichen Sterblichkeit
nicht entspreche und doch fällt hier der Unterschied auf.
So betrug am 1. Nov. 1887 das Procent der gestorbenen
Schwindsüchtigen vom Rest vom October und den im Ver
laufe des Monats aufgenommenen
20.43%. 1888 25.31%.
Der Einfluss der Grippe wird aber noch
1889 33.98%.
deutlicher, wenn man eine andere Berechnung, nach der im
Hospital von den Kranken von ihrer Aufnahme bis zu ihrem
Tode verbrachten Anzahl von Tagen anstellt. Aus Tabelle
№ 2 sehen wir, dass der Phthisiker, wenn erstirbt, sich im
Mittel 32.01 Tage.im Hospitale aufgehalten hat; für 1887
für 1888 38,5, für 1889 26,0.
betrug diese Zahl'32,7,
Da aber im November 1889 die Zahl der Phthisiker über
haupt eine sehr grosse war und in den anderen Abtheilun
gen sich ihrer mehr als je befanden, so erhalten wir. wenn
wir die 37, in den übrigen Abtheilungen des Hospitals be
findlichen hinzuzählen, Folgendes: Die 84 im November
verbrachten zusammen 1663
1889 gestorbenen Phthisiker
Unter
Tage, ein jeder einzelne 19,8 Tage in der Anstalt.
den im November 1889 Gestorbenen befanden sich natürlich
auch solche, welche Anfangs October, selbst im September
eingetreten waren, welche also nicht 30, sondern 50 und
Schliessen wir
mehr Tage im Hospitale verweilt hatten.
nun aus unserer Berechnung die vor dem 20. Oct. gestor
benen Phthisiker
aus und zählen wir die, während der
Grippeepidemie im Hospitale von ihnen verbrachten Tage,
so ergiebt sich für die während dieser Zeit Aufgenommenen
und Gestorbenen ein Hospitalsaufenthalt nicht von 19,8,
sondern nur von 10,5 Tagen

*)

Jedenfalls würde die Berechnung nachPhthisikern, welche
unzweifelhaft an der Grippe litten, nicht zu Gunsten der
letzteren ausfallen; solche Phthisiker bildeten etwa die
Hälfte aller Fälle.
Die einen mit ausgesprochener, die an
deren mit bereits abgelaufener Grippe.
Dann ist die Aus
sage der Kranken äusserst bezeichnend: «ich war gesund,
habe gearbeitet, bin ungefähr eine Woche lang krank
es
schüttelte mich, der Kopf schwindelte, der Appetit schwand,
der Athem wurde beschwerlich,
ich wurde ganz schwach-.
Aus der Anamnese ergab sich, dass der Kranke wohl früher
hustete, was ihn aber nicht sehr störte.

Solche unerwartete Todesfälle habe ich auch bei uncomplicirter Grippe gesehen und können dieselben meiner An
sicht nach nur durch Ergriffenwerden der Herzganglien er
klärt werden, da
diese Krankheit
das Nervensystem

ja

742
1884
698
1885
1886
706
748
1887
748
1888
1047
1889
Ich habe bereits früher erwähnt,

heit wird
bekanntlich nicht immer von Kopfschmerz, Muskelreissen und Schnupfen begleitet und fehlen nun diese
Zeichen, so fragt es sich, welche Anhaltspuncte man zur
Diagnose Influenza hat. wenn ein Phthisiker mit heftiger
Bronchitis, hohem Fieber, allgemeiner Schwäche u. A. sicli
vorstellt? In solchen Fällen ¿fühlt» man wohl den Einfluss
der Grippe, aber man wagt es nicht, eine Complication der
^Pneumonia chronica» zu diagnosticiren
deshalb habe ich
es vorgezogen,
die allgemeine Zahl der eingetretenen Phthi
siker zu meinen Schlüssen zu benutzen.

;

J6 4.
Allgemeine
Zahl der Aufge
nommenen

Ich habe absichtlich die Zahl der während der Epidemie
von der Grippe befallenen Phthisiker nicht angeführt, weil
sie doch recht willkürlich
ausfallen würde.
Diese Krank

;

"

Folglich hat sich die Zafil der Schwindsüchtigen, welche
während der Grippeepidemie
das Hospital aufsuchten, so
lde die Zahl der Todesfälle absolut und relativ vergrössert
die Datier des Hospitalsaufenthaltes
aber verringert wul
zwar im November mehr als urn's Dreifache.
Damit ist
auch die alte Ansicht, dass die. an und für sich in gewissem
Grade unschuldige Grippe den Schwindsüchtigen grosse Ge
fahr bringe, durch Zahlen bestätigt.

ja

Diese Tabelle zeigt äusserst deutlich den vermehrten Zu
gang von Schwindsüchtigen, welche mit dem Beginne der
Epidemie zusammenfallt ; dabei sind in den letzten Tagen
worden, als in den
des October mehr Kranke aufgenommen
vorhergehenden 20. im November aber betrug deren Zahl
fast das Dreifache im selben Monate des Vorjahres. Da aber
im November 1889 überhaupt mehr Kranke aufgenommen
wurden, so berechnete
ich das Procent verhältniss der
Schwindsüchtigen zu der allgemeinen Zahl der Aufgenom
menen, letztere betrug 1047, darunter 177 Schwindsüchtige
(16,9 %), welche wegen Mangel an Belegstellen in der speLaut Bericht
ciellen Abtheilung in andere gelegt wurden.
des Oberarztes des Hospitals. Dr. Hermann (Historische
Beschreibung des Obuchow hospitals für 100 Jahre), über
schritt die Zahl der aufgenommenen Phthisiker von 1869 bis
1880 incl. nicht 7,9%, gewöhnlich ist sie 5 — 6% der all
jährlichen Krankenzahl ; ungefähr dasselbe Ver
gemeinen
hältniss findet sich auch im November derselben Periode,
mit Ausnahme des Jahres 1878, in welchem der Procentsatz
8.71% betrug, von 1881 an aber wächst diese Ziffer und
erreichte 1882 10,87 «Д.
Um den Umfang dieses Artikels nicht zu vergrössern.
führe ich nur die Statistik für den November der letzten 6
Jahre in Tabelle 4 an, aus welcher sich ergiebt, dass die
Phthisiker fast
Zahl der im November 1889 aufgenommenen
doppelt so gross als in den Vorjahren ist, das Sterblich
keitsprocent aber um 4 — 5 gewachsen ist.
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Meiner Ansicht nach liegt der Grund dieser Erscheinun
gen in dem Umstände, dass die Grippe, nachdem sie das
Nervensystem ergriffen, die besondere Eigenschaft besitzt.
dass sie die Lebensenergie des Lungengewebes, sei es durch
Die
Vermittelung der Nerven oder direct, herabgesetzt.
Tuberkelbacillen und die Pneumonie-Diplokokken sind, we
nigstens bei uns in St. Petersburg überall vorhanden, wir
athmen sie tagtäglich ein und erkranken deshalb relativ
selten, weil die gesunden Lungenzellen einen genügenden
Schutz beim Kampfe mit diesen Mikroorganismen bieten.
Dieser Schutz ist garnicht so gering, wie es wohl scheinen
mag. denn wie viele unter uns leiden an chronischer Bron
chitis und erkranken trotzdem nicht an der Tuberculose,
welche erst dann auftritt, wenn die Lebensenergie der Lun
gen, so zu sagen, ganz erschöpft ist; daher geht nur unter
ganz ungünstigen Bedingungen die, häufig mit Peribron
chitis complicirte chronische Bronchitis in Lungenschwind
sucht über.
Bei der Grippe liegen aber die Verhältnisse
anders, ein unbedeutender Tuberkelherd, ein Häufchen ir
gendwo und irgendwann angesiedelter Bacillen, welche
unter gewöhnlichen Bedingungen niemals ihre Anwesenheit
documentirt hätten, flammen plötzlich unter dem Einflüsse
der Grippe auf,
Die Tuberkelbacillen befreien sich von
dem, sie unterdrückenden Zwange der Lebensenergie der
Lungen, verbreiten sich rasch über das ganze Organ und
üben widerstandslos ihre vernichtende Thätigkeit aus ; be
günstigt wird dieser Vorgang durch den bei der Grippe so
scharf ausgesprochenen
Es hin
allgemeinen Kräfteverfall.
terbleibt, ähnlich der Muskelschwäche, nach Ablauf der
Grippe, eine verminderte Widerstandsfälligkeit des Lungen
gewebes den von aussen einwirkenden Krankheitserregern
Hierin liegt, meiner Ansicht nach, der Grund
gegenüber.
zu dem so häufigen Auftreten der croupösen Pneumonie,
nicht nur während der Grippe, sondern auch nach Ablauf
derselben, und der vielen Fälle von Phthise.

(s.

Libau,

den 23. October 1889.

Auf letzteren Punct wird in Luftcurorten gro&ses Gewicht ge
legt. Häufigkeit und Intensität der Winde wird nicht selten genau
registrirt.
Vergl. z. B. Fr. Schmidt: Metereologisch.es über
die Winterstationen
Andermatt
Davos und St. Beatenberg.
Corr.-Bl. für Schweizer Aerzte 1888.
Dieser höchste Punct ist den Schiffern wohlbekannt.
Die
Meeteragge mit ihrem Kiuppe Kalnis (eben diesem höchsten
Berge"
Púnete) soll sich auf holländischen Seekarten als die
verzeichnet finden.
Nähere Auskunft könnte man bei dem Oberförster des Nie
derbartau'schen Kronsforstes, Herrn A. vonMonkiewicz,
erhalten.
„7

Welche Erklärung wäre dafür zu geben ! Weshalb beob
achtet man nicht nach länger dauernden und schwerer ver
laufenden Krankheiten ein so rasches Auftreten der Tuber
culose? Weshalb complicirl sich die Grippe so häufig mit
catarrhalischer und croupöser Pneumonie und zwar merk
würdiger Weise in der Reconvalescenz, wenn der Kranke
bereits von Hause geht?

:

nach der .Grippeepidemie
auffallend viel Schwindsüchtige;
einige Beob
achter nehmen gleichfalls einen directen Uebergang der
Grippe in Schwindsucht an (cfr. Z ü 1z e r in Z i e m s s e n 's
Handbuch Bd. II, Th. II). eine Annahme, welche heutzu
tage, bei den herrschenden Anschauungen über die beiden,
nichts Gemeinsames
miteinander habenden
Krankheiten
nicht acceptirt werden kann, doch beweisen die 3 eben mit
geteilten Fälle, dass nach abgelaufener Grippe die bis dahin
latent gebliebene Tuberculose ausbrechen kann.

,

e u d e t gab es in Paris

Oft schon hat sich baltischen Aerzten die Frage aufge
drängt, ob es nicht möglich wäre, in den Ostseeprovinzen
eine gute Station für Phthisische
einzurichten.
Wegen
der Häufigkeit der Phthise ist ein solcher Curort umsomehr
ein Bedürfniss. als es nur wenigen Kranken ihre Mittel ge
statten, zum Curgebrauch längere Reisen in's Ausland zu
unternehmen.
Zwei Bedingungen aber dürfen bei einem solchen Orte
nicht fehlen: Reine Luft und Schutz vor rauhen Winden1).
Die Luft an der Seeküste ist sehr rein und die PhthisisSterblichkeit eine geringe
Finkeinburg: Congress
für innere Medicin 1889); kommt nun noch der Schutz
vor rauhen Winden hinzu, so dürfte ein solcher Ort vor
manchem
Der Kranke ist
Gebirgscurort Vorzüge haben.
dann nicht an die schöne Jahreszeit so gebunden,
sondern
kann die Vortheile des Aufenthaltes im Freien den grössten
Theil des Jahres gemessen.
Nun besitzen wir an unserer Ostseeküste eine Gegend,
welche in wunderbarer Weise die Bedingungen in sich ver
einigt, um einen für unser nördliches Klima vorzüglichen
Curort für Phthisische abzugeben.
Vier Meilen von Libau entfernt, zieht sich am Strande ein
ca.
Meilen langer Waldstreifen, die Meeteragge genannt,
nach Süden hin. 60—80. an der höchsten Stelle 100 Fuss2)
hohe Dünen, von einem schönen,
dichten Nadelwalde be
standen,
bilden gegen die rauhen Nordweststürme einen
Der Sturm mag draussen auf dem Meere
mächtigen Wall.
noch so wüthen, kaum 500 Schritt vom Ufer ist die Luft
ruhig.
Nahe bei der Niederbartau'schen Buschwächterei Mee
teragge sieht man von den hohen Dünen nach Osten über
die Gipfel der Bäume meilenweit in's Land hinein.
Geht
man von hier nach der Seeseite hin. so hat man durch den
Wald über die jungen Fichten hinweg einen lieblichen An
blick auf's Meer.
Weder der Wald allein, noch die Dünen für sich würden
einen so wirksamen Schutz gegen die Winde bieten können,
wie sie es beide zusammen thun.
Auf Querschnitten von
der dem Meere zunächst stellenden Baum
Baumstämmen
reihe sieht man. mit einem wie gewaltigen Druck die Stürme
sich Bahn zu brechen suchen
Der Kern des Baumes, sonst
sein Mittelpunct, ist nahe an den Rand der Windseite ge
rückt, wo auch die Rinde am dicksten ist.
Während die
Jahresringe nach der geschützten Seite, breit und saftreich
sind, sind sie zum Meere hin kaum zu unterscheiden und
trocken.
Der Wind hat eben wie eine Centrifuge den
grössten Theil des Nahrungssaftes nach der Schutzseite ge
trieben und ihn dadurch der anderen Seite entzogen.
So wie
ein kämpfendes Heer seinen Sieg dem Untergange der ersten
Schlachtlinie verdankt, so fallen hier die ersten Baumreihen
einer inneren Verwachsung anheim, weil sie dauernd unter
dem schädlichen
Einflüsse starker Windströmungen stehen.
Sollte ein College einmal den Plan haben, einen Luftkur
ort in den Ostseeprovinzen zu gründen, so möchte ich ihm
sehr empfehlen,
die Meeteragge dabei nicht aus dem Auge
Ich bin der Ueberzeugung. dass sie eine für
zulassen3).
diesen Zweck selten günstige Lage hat.
3/t

L

1851

Bra atz.

')

Nach

von

Von

Dr. E.

')

Unter den von mir behandelten Kranken befanden sich
drei, welche kategorisch jede Lungenerkrankung vor dem
Auftreten der Grippe bei ihnen ableugneten; auf die wie
derholte Frage, ob sie nicht gehustet. Blut gespien hätten
u. s. w. erfolgte immer die eine Antwort: ich bin von
Kindesbeinen an gesund gewesen. Ihre Beschäftigung spracli
auch gegen häufiges Kranksein, der eine war Schmied, der
zweite Möbelträger, der dritte Wagenbauer; die beiden
ersten starben im Hospital nach 25 — 28 Tagen an florider
Phthise, der dritte verliess die Anstalt mit einer bedeuten
den tuberculösen Affection der Oberlappen.

Die Meeteragge.

3)

überhaupt stark afficirt ; es treten ja auf : Kopfweh, boh
rende Schmerzen an verschiedenen Körperstellen, Neural
gien in verschiedenen Bezirken, die Krankheit überdauernde
Schwäche, welche weder der Stärke noch der Dauer der
Affection entsprechen.
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Referate.

Felix

О. С о h n: lieber die Einwirkung des künstlichen
Magensaftes auf Essigsäure und Milchsäuregährung.

(Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. XIV, pag. 75).
Bis vor nicht langer Zeit galt es als feststehende Thatsache,
enthaltene Salzsäure ausschliesslich der
dass die im Magensaft
diene.
In neuerer Zeit jedoch wurden ThatEiweissverdauung
dass der
saelien bekannt, welche zu der Ansicht hindrängten,
Zweck der Salzsäure im Magen die Tödtung der mit den Nähr
sei.
stoffen eingeführten Mikroorganismen
In stricter Form wurde diese Ansicht wohl zuerst von Bunge
in seinem Lehrbuch der physiologischen und pathologischen Che
Ein anderer Forscher, Rosenheim (Virch.
mie ausgesprochen.
Archiv.
Bd. 111, 1888), stellte die autiseptische Wirkung der
Salzsäure in Abrede.
dieser Frage angestellten Ver
Die bisher zur Entscheidung
von Fäul
suche bezogen sich meist nur auf die zur Verhinderung
Verf. hat dagegen in
nissvorgängen nöthige Menge Salzsäure.
seiner Arbeit die Concentration des Magensaftes, die nöthig ist,
zu verhindern,
um Essigsäure- und Milchsäuregährung
sowie die
Bedingungen, unter denen der Magensaft diese Aufgabe zu lösen
im Staude ist, festzustellen gesucht.
Als geeignete Nährstofflösungen benutzte Verf. für seine Ver
suche mit dem Mycoderma aceti eine Lösung, welche im Liter
Wasser je 0,1 Grm. Chlorkalium,
Chlorcalcium, Chlormagnesium
und Chlornatrium;
10 Grm. Essigsäure und
0,2 Chlorammonium,
Die Nährflüssigkeit
für den Bacil
25 Grm. Alcohol enthielt.
enthielt
im
Liter
lus aeidi lactici
Wasser 1 Grm. Chlorammonium,
0.2 Grm. Calciumchlorid,
Dikalium0,8 Grm. Magnesiumsulfat,
phosphat in verschiedenen Mengen und 50 Grm. Milchzucker.
Abgemessene Mengen dieser Lösungen wurden mit den be
treffenden Mikroorganismen
geimpft und im Brutofen 4 Tage lang
von 32 — 33° C. ausgesetzt, wenn die Versuche
einer Temperatur
mit Mycoderma aceti angestellt wurden;
im anderen Falle bei
Bacillus aeidi lactici 2 Tage bei 37—38° С Die für letzteren be
stimmte Nährlösung war vor der Impfung im Koch 'sehen Appa
worden.
rat bei 100° sterilisirt
Bei der Nährlösung für Myco
derma aceti war die Sterilisation nicht nöthig, da die vorhandene
Essigsäure nur die Entwickelung der Essigmutter zuliess.
Zur Herstellung des künstlichen Magensaftes wardasPepsinum
e- Rostock angewandt worden.
germanicum von
Als Resultate seiner Untersuchungen fand nun Verf., dass Pep
sin weder die Essigsäure- noch die" Milchsäuregährung
zu hem
men im Stande ist, vielmehr die Gährung beschleunigt, was wohl
darauf beruht, dass Pepsin ein guter Stickstoffüberträger ist.
Freie Salzsäure hindert schon in einer Menge von 0,05 %0 die
wird
Entwickelung des Mycoderma aceti. Die Milchsäuregährung
durch soviel Salzsäure unmöglich gemacht, als nöthig ist, um die
in der Lösung enthaltenen, für die Entwickelung
des Bacillus
aeidi lactici nothwendigen Phosphate in salzsaure Salze umzu
setzen ; durch mehr als 0,7 %0 Salzsäure wird die Milchsäure
gährung, auch wenn noch saures phosphorsaures Kalium vorhan
den ist, verhindert, vermuthlich durch die frei gewordene Phos
phorsäure.
lieferte dieselben Resultate wie die reine Salz
Pepsin-Salzsäure
säure.
hindert die Gährung nicht, da, wie ja schon
Pepton-Salzsäure
lange bekannt, die Salzsäure vom Pepton gebunden wird und
dann die Fähigkeit sowohl Eiweiss zu verdauen als auch Mikro
organismen zu tödten einbüsst.
Bei Gegenwart von Phosphaten tritt die Hemmung der Essigerst ein, wenn die zur Hemmung erforderliche
säuregährung
Menge Phosphorsäure 0,5°/00—0,7 %o frei gemacht worden ist.

Witt

Tobien.

Prof. К ö b n e r (Berlin) : lieber die Anwendung von Jodund Brompräparaten per rectum zu localen (regio
nären) und allgemeinen Heilzwecken. (Therap.Monatsh.
№ 11).

Verf. wundert sich, dass, bei der so ausgedehnten Anwendung

der Haloidsalze per os, die Anwendung derselben per anum so
wenig Verbreitung gefunden habe und fühlt sich in Folge dessen
an Prostatikern in dieser
bewogen, seine 25-jährigen Erfahrungen
Beziehung mitzutheilen und damit zu weiteren Versuchen Andere
anzuregen.
Verf. setzt zu den Jodkalium-Suppositorien
(0,25 KJ. auf 1.0
Butyr. Cacao) mit Vorliebe anstatt des häufig unangenehm wir
kenden Extr. Belladonnae (0,01—0,03) Bromkalium
zu gleichen
Theilen hinzu. Da diese Zäpfchen nicht selten bei empfindlichen
Kranken Brennen in der Schleimhaut hervorrufen, so verordnet
K. kleine Klysmen von Jodkaliumlösungen
mit eventuellem Zu
satz von Bromkalium oder, bei langsam sich verkleinernder Prostataschwelhing von reiner Jodtinctur.
Er begann nach vorher
von 20,0 einer
gegangenem Rcinigungsklystiere
mit Injection
Lösung von: Kai. jodat. 3,0, Kai. brom. 2,5—3,0 (Extr. Belladonn. 0,3) auf 200,0 Wasser und verstärkte allmälig den Salzge
halt des Klysmas.
Reine Jodtinctur (von 3 allmälig bis zu 9—10
Tropfeu pro Klysma) wird vortrefflich vertragen und wirkt vor

Feiner hat K. diese locale
züglich auf die vergrösserte Prostata.
Anwendung des Jodkalium bei syphilitischen Mastdarnigescliwüreichlich
secernirendem
ren mit begleitendem, hartnäckigem,
mit vielem Erfolge gebraucht
Catarrh der Rectumscnleimhaut
Das Jod erscheint im Harn
(kleine Klysmata mit 0,5—1,0 KJ.).
und Speichel nach Einführung von Suppositorien mit nur 0,25 KJ.
schon nach 10—20 Minuten, verschwindet nach ca. 20 Stunden,
nach Einführung von 1,0 nach 28—30 Stunden und hat diese gute
des Mastdarmes Verf. auf den Gedanken
Resorptionsfähigkeit
gebracht, Syphilitische, namentlich solche, welche nach internem
Gebrauche von Jodkalium bald Jodismus bekamen, auf diesem
Wege zu behandeln und hat sehr gute Erfolge davon gehabt, da
die Wirkung eine auffallend schnelle war ; beigefügte Kranken
geschichten illustriren dieselbe sehr hübsch. Die von Behring
(Sitzungsber. d. niederrhein. Gesellsch. für Natur- und Heilkunde
1888, p. 75) an einem 20-jährigen Phthisiker constatirte Besse
einer 5°/„ Jodoform-Fett
rung nach täglichen Rectalinjectionen
lösung (0,5—1,0 Jodoform pro die) und die auf diesem Wege von
ihm beobachtete raschere Aufsaugung des Jodoforms, als bei der
Einführung desselben per os, bewegt K. diese Methode denjeni
Neu
gen vorzuschlagen, welche mit T h о m a n n und
mann das Jodoform gegen constitutionelle Syphilis subcutan an
Hinze.
wenden.

Isidor

L. Friedheim

(Breslau):

acuten Gonorrhoe.
Heft, Bd. XXI).

Zur Injectionsbehandlung

(Arch.

f. Derm,

und Syph.

der

1889,

4.

F. berichtet über die an der Klinik Prof. N e i s s e r 's systema
der verschiedenen Behandlungs
tisch unternommene Prüfung
methoden der acuten Urethritis. Es handelt sich um nicht weni
ger als 704 Fälle, bei denen alle nur denkbaren Injectionsflüssigkeiten angewandt wurden. Dabei wurde von dem Gesichtspuncte
ausgegangen, ein Mittel zu finden, welches die Gonokokken
nicht zerstört und nicht reizend
tödtet, das Schleimhautgewebe
wirkt. Ferner ist Anregung der Epitheldesquamation
nöthig,
zur mechanischen Eliminirung der Kokken.
wirkt
zu
10%-ige Catomei-Suspension
reizend, Hydrarg ¡salicylicum tödtet bei 1 : 270 wohl dauernd Gonokokken, reizt aber auch;
dasselbe lässt sich von Sublimat (1:20000) sagen. Zink-, Blei- und
ab
gaben bezüglich der Gonokokken-Tödtung
rnnranpräparate
Bismuthum subnitricum wirkt sehr gut
solut negative Resultate.
secretionsherahsetzend,
ist daher
jedoch zu wenig antibacteriell,
für acute Formen nicht brauchbar. Kali hypermanganicum beeinzu
flusst die Gon.
wenig nachhaltig.
Chloroformwasser, Jodoformöl, Kreosot- Kamillenthee (l°/o) gaben unzuverlässige
Resultate,
ebenso Resorcin (2 — 4%), Natr. salicyl. (5 — 20°/o)- Creolin wirkt
in genügend antiparasitärer Lösung zu reizend. Sehr gute Resul
chloroborosum (7%-ige
tate wurden
mit Natrium
unfiltrirte
Lösung) und in gleichem % Thallin. sulfuric, erzielt.
F. endet
damit, dass Argent, nitricum ganz besonders als bestes Mittel zu
empfehlen sei. Damit sind 318 Fälle mit Erfolg behandelt
(1 :2000— 400Û4 anfangs 4—6 Mal, später 2, dann 1 Mal täglich
injicirt). In den ersten Tagen wird das Secret meist eitriger und
reichlicher, jedoch schon nach 4 Tagen wird es gewöhnlich dün
die Gonokokken
schwinden in wenigen Tagen
ner, spärlicher,
dauernd. Selbstverständlich giebt es Fälle, wo selbst die schwäch
sten Lösungen nicht vertragen werden, dann muss zum Hydrarg.
salicyl., Natr. chloroborosum und Thallin gegriffen werden.
Gegen die innere Behandlung
mit Balsámica spricht sich F.
entschieden aus.
Bei jeder Behandlung muss der Erfolg durch
mikroskopische Untersuchung auf Gonokokken controllirt werden.
(Ref. stimmt mit der Ansicht F. 's überein, nur hat er bezüg
lich des Arg. nitric, in der Praxis seine Bedenken.
Um nicht
stetig die Wäsche mit der Lösung zu beschmutzen und die sonst
gern geheim gehaltene Cur dadurch zu verrathen, gehört Uebung
und eine gewisse Intelligenz dazu, die oft nicht vorhanden).
Im Anschluss an die referirte Arbeit möchte Ref. kurz einer von
Hugues in der „Semaine médicale" (1889) empfohlenen neuen
Methode Erwähnung thun, um zu zeigen, dass selbst heut zu Tage
in Folge Theoretisirens
merkwürdige \orschläge das Tageslicnt
erblicken. H. beabsichtigt auch das Epithel in den ersten Tagen
der Gonorrhoe zu zerstören und schlägt dazu vor mit einem Haarwischer, wie er zum Reinigen von Cigarrenspitzen
benutzt wird,
die Urethra (nach Cocainisirung)
auszureiben.
Der Wischer
kehrt mit Blut und Epithelresten bedeckt zurück.
Und das sol
len Patienten im ersten Stadium des Trippers ertragen!!!
Petersen.

Engel:

Zur Behandlung der Lungenschwindsucht mit
Kreosot. (Therap. Monatsh. .M«11).
Vf. unterwirft die bekannten Cornet'schen Thierexperimente
mit Tuberkelbacillen
in ihrer Anwendung auf die Entstehungs

weise der tuberculösen Lungenschwindsucht beim Menschen einer
eingehenden Kritik, welche im Originale
einzusehen ist, und
kommt zu dem Schlüsse, dass eine solche Uebertragung
nicht
statthaft sei, da die Einimpfung
der Tuberculose
bei Tbieren
immer Miliartuberculose
und nicht die beim Menschen vorkom
mende Lungenschwindsucht erzeuge und dass nur ein den mensch
lichen Verhältnissen
über die Art
entsprechendes Experiment

^

lit
der Wirksamkeit des Kreosots bei der chronischen tuberculösen
ein entscheidendes Wort reden könne.
Lungenschwindsucht
Hinsichtlich
des Gebrauchs des Kreosots in Pillen betont Verf. ,
dass dieselben, damit sie nicht unwirksam mit dem Stuhlgänge
entfernt werden, in geringer Menge (2—3 Stück) während des
Essens und Trinkens und mit grossen Mengen Flüssigkeit in
den Magen gelangen sollen und dass Durchfall vermieden werden
muss. In einigen Fällen hat Verf. eine gute Wirkung gesehen,
wenn er 60 Tropfen einer Mischung von 1.0 Kreosot und 4,0
Cognac (0,5 Kreosot pro dosi) in 1 Liter Milch gut vertheilt, brau
chen und reine Milch nachtrinken liess.
Hinze.

und Besprechungen.
Der Catarrh des Recessus pharyngeus
médius (Bursa pharyngea — Tornwaldt'sche
Krank
heit), seine Bedeutung und vereinfachte chirurgische
Behandlung. Wiesbaden 1889. Verlag von J. F. Bergmann.
Der erste Theil der Arbeit bezieht sich auf die Geschichte die
ser Erkrankung. Dabei wird der Streit, der sich um das Wesen
dieses Processes entwickelt hat, referirt. Tornwaldt,
der
Bucheranzeigen

R. Kafemann:

zuerst

auf diese Frage

hingewiesen

(Ref. d. Wochenschr.

1886,

p. 271), hält sie für eine Erkrankung einer in dor Norm vorkom

menden Bursa pharyngea;
Schwab ach hat genaue anato
mische Studien gemacht und überzeugend bewiesen, dass eine
solche nicht existiré, dass dieses nur pathologische Veränderun
gen der Tonsilla pharyngea seien.
(Der Streit ist ganz überflüs
sig, da das Verdienst T.'s, diese wichtige Krankheit erkannt, be
senrieben und die richtigen Maassnahmen
gegen sie vorgeschla
gen zu haben, ein für immer bleibendes ist und es dem Praktiker
und Kliniker nicht als Verbrechen angerechnet werden kann,
wenn er in der anatomischen Erklärung nicht das Rechte getrof
fen hat. Ref.).
Verf. 's Methode der Behandlung fusst auf der T. 'sehen und be
steht in Auskratzung der hypertrophischen Theile mittelst eiues
kleinen, von ihm angegebenen Löffels und nachträglicher Aetzung
mit Chromsäure oder Höllenstein.
Der zweite Theil der Arbeit
umfasst die Casuistik von 20 Fällen, die er in 4 Gruppen getheilt
hat, von denen die erste 5 wegen Lungenleiden
behandelte Rcbei denen
cessuspatienten enthält, die zweite 4 Fälle mittheilt,
in Folge völliger Unkenntnis* des Sachverhalts zwecklose und
eingreifende, wenn auch gutgemeinte Manipulationen
stattgefun
den hatten, und die leider beweisen, wie wenig bis jetzt in dem
ärztlichen Vorstellungskreise
im Allgemeinen
die Existenz und
Wichtigkeit derartiger Leiden Platz gefunden hat. Die dritte
bringt 4 Cystenfälle, die vierte endlich 7 sog. Schulfälle von

„Bursitis".

L. Prochownick:

J.F.Neumann.

in der Frauenheilkunde.
Massage
Hamburg und Leipzig 1890. Verlag von Leopold Voss. 8°.
176 Seiten.
Verf. weist in vorliegender Schrift nach, was er, ohne Brandt's
der GymnasMethode näher zu kennen und ohne Hinzunahme
tica, mit Massage in der Gynäkologie erreicht hat.
Auf die
Technik der von P. geübten Massage kann hier aus Mangel an
Raum nicht näher eingegangen werden, erwähnen wollen wir nur,
dass P. die Massage meist in Steissrückenlage auf einem frauen
wobei der Masseur
'vornimmt,
Untersuchungsstuhle
ärztlichen
zwischen den Schenkeln der Frau zu stehen kommt. Die frauen
ärztliche Massage theilt Verf. in eine äussere und innere, letztere
wieder in eine active und passive ein. Die äussere Massage dient
und als diagnostisches Hilfsmit
zur Prüfung der Empfindlichkeit
Die
tel ; sie besteht in einfacher Druck- und Roihungsinassage.
verschiedenen Arten der activen inneren Massage sind: 1) Strei
4)
chung (Effleurage).
2) Knetung (Petrissage).
3) Zugdruck.
Die passive, innere Massage ge
Dehnung (Lyftung,
Hebung).
zu er
welche das active Verfahren
schieht mit Instrumenten,
Nach kurzer Be
setzen oder zu unterstützen geeignet sind.
sprechung der Anzeigen für die Massage geht Verf. zur Schilde
Die
rung der mit dieser Methode erzielten Resultate über.
Massage, der Exsudate bedarf nach Meinung des Verf. noch sorg
samer Klinischer Prüfung und eignet sich deshalb noch wenig zur
Ein vorzügliches Mittel
Einführung in die allgemeine Praxis.
ist die Massage zur Heilung der Reste und Folgezustände acuter
Entzündungen des Beckenbindegewebes, sowie der als selbständige
Krankheit auftretenden chronischen umschriebenen Schrumpfung
desselben; sie übertrifft in solchen Fällen alle bisher zur Ver
Auch bei Perimetritis
fügung stehenden Arten der Behandlung.
chronica lassen sich mit Massage gute und dauernde Heilerfolge
der Organe
erzielen; bei den begleitenden Lageveräuderungen
erreicht man nicht immer völlige Rückkehr zur Norm, jedoch
besonders PyoEileitergeschwülste,
meistens Besehwerdefreiheit.
In
sind für Massage nicht geeignet.
salpinx und Tuberculose
der Gebärmutter
einer grossen Anzahl von Rückwärtslagerungen
leistet dieselbe ohne Gefahr mehr, als siimmtliche ZwangsmaassUeber Prolapse äussert sich Verf. folgend ermaassen:
nahmen.
.Durch Zuhilfenahme der Massage (bezw. mit Faradisation ver
für Senkungen und Vor
bunden) gelingt es. die Heilaussichten

Dieselbe wirkt
fälle der Geschlechtsorgane wesentlich zu heben.
der Ge
am besten und schnellsten auf die durch Erschlaffung
webe ■zurückführbaren Veränderungen ; jedoch vorzugsweise bei
Gegen die auf an
Frauen im geschlechtsthätigen Lebensalter.
deren Ursachen, besonders Scheidendammrissen beruhenden Vor
fälle ist ihre Wirkung gering, ebenso im Allgemeinen bei senilen
Als Gegenanzeigen für die Massage betrachtet P.
Frauen".
Phthi
jede acute Krankheit im Bereiche der Geschlechtssphäre.
sis und latente Gonorrhoe sind nicht immer alsContraindicationen
nur
Vor
grosser
doch
darf
besonders
bei
letzterer
mit
anzusehen,
sicht vorgegangen werden. Langjährige Erfahrung und möglichst
objective Beurtheilung der erzielten Resultate haben auch P. zur
Ueberzeugung gebracht, dass die Massage keine Heilmethode,
sondern nur ein Heilmittel ist, welches in Verbindung mit anderen
bewährten Mitteln unsere Leistungsfähigkeit
in der Behandlung
chronischer Krankheitszustände
wesentlich zu erhöhen im Stande
—
solchen
in
letzter
Zeit
auch
noch
ist.
Nach
von anderen Auto
mit
ren veröffentlichten Resultaten,
erscheint der Enthusiasmus
welchem die Massage aufgenommen worden, als nicht vollständig
begründet. Weiteren sorgfältigen klinischen Beobachtungen bleibt
in
es vorbehalten, diesem Verfahren ein bleibendes Bürgerrecht
der Gynäkologie zu sichern und es vor der Gefahr zu bewahren,
eine nur vorübergehende Modesache zu werden.
Dobbert.
Die Krankheiten der Frauen.
H. Fritsch:
Berlin
Verlag von F. Wreden.
1889, 8°. 502 Seiten.
Das uns in 4. Auflage vorliegende Werk bildet den ersten Band
von „Wreden's
Sammlung kurzer mechanischer Lehrbücher".
Dein Zwecke des Buches entsprechend, sucht Verf. den Leser
durch kurze jedoch klare Schilderung mit den anormalen Lebenserscheinungen
und Vorgängen des weiblichen Organismus
vertraut zu machen, dabei nach Möglichkeit
kritische Erörterun
gen und Beurtheilungen der Anschauungen anderer Autoren ver
meidend.
Von den neueren Behandlungsmethoden
werden nur
die schon erprobten und allgemein anerkannten
therapeutischen
Maassnahmen angeführt; so wird z. B. der Massage nur vorüber
gegehend, der Apostoli'schen
Methode garnicht Erwähnung
than.
Die für den praktischen Arzt wichtige „kleine Gynäkolo
gie" ist in den einzelnen Abschnitten mit besonderer Vorliebe be
handelt worden, während die grösseren modernen Operationen,
als ein mehr den Specialisten interessirendes Gebiet, nur in den
Eine recht eingehende Berück
Hauptzügen geschildert werden.
sichtigung haben ferner die Capitel von den Myomen und den
Krankheiten der Eierstöcke erfuhren.
Mehrere mikroskopische
Figuren und gut ausgeführte Abbildungen erleichtern wesentlich
das Verständniss.
Dobbert.

Prof.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 17. October 1S80.
1) Dr. Pete r sen stellt eine Patientin des städtischen Ale
Herpes zoster gangraenosus
xanderhospitals mit rechtsseitigem
(dorso-intercostalis) vor. Auf dem I. deutschen Dermatologen-Congresse in Prag hat Kaposi über diese, von ihm vor 15 Jahren zu
erst beschriebene Affection gesprochen: ein von I) outre lepo nt
in Köln vorgestell
1888 der Deutschen Naturfoisclierversammluug
ter Fall von „Gangracna cutis spontanea" ist gleichfalls hierher zu
rechnen ; in den meisten bisher, bekannt gewordeneu Fällen han
in Russland ist diese Krankheits
delte es sich um Hysterische;
form noch nicht beschrieben worden. Bei der vorgestellten Kran
ken besteht der Herpes erst seit einigen Tagen; sie ist im Uebrigen gesund und zeigt insbesondere keine Störungen des Nerven
systems.
'
Dr. К e r n i g hat kürzlich im Obuchowhospital einen sehr ähn
lichen Fall von multipler Hautgangrän
am Arme bei einer Nephritisehen gesehen.
2) Dr. d e 1 а С r o i х legt einige Zahlen betreffend die Morta
lität an Lungentubcrcuiosc im städtischen Peter-Paul hospital vor
und spricht über die von ihm geübte cumhinirtc Behandlung der
Während in
LungentithercuJose mit Kreosot und Terpenthinöl.
früheren Jahren von den mit Lungentuberculose
aufgenommenen
60 bis 67% starben, ist seit dem Jahre 1886 das Mortalitätsprocent ein geringeres geworden;
nämlich: 1886 — 56.04%! 1887
— 49.35 %, 1888 — 53,28%Diese Abnahme der Mortalität
ist wohl u. a. . dem Umstände zuzuschreiben,
dass ein Theil
der Tuberculosen
aus dem
(speciell der weiblichen Kranken)
alten Hauptgebäude, in welchem bis dahin sämmtliche therapeu
tischen Fälle untergebracht waren, im Jahre 188(5in ein anderes,
wurden;
andere
Gebäude übergeführt
hygienisch günstigeres
wichtige Maassnahmen,
der Sputa, bessere
wie: Désinfection
Kost. etc. mögen dabei auch eine wesentliche Rolle gespielt haben.
Im Jahre 1888 war speciell die Mortalität
unter den weiblichen
auf
im neu reinontirten Gebäude untergebrachten Tuberculosen
43.43"/,, gesunken, während dieselbe bei den im Hauptgebäude
zurückgebliebenen tuberculösen Frauen 47,74% betrug, dagegen
bei den unter den früheren Verhältnissen befindlichen männlichen
Tuberculösen
fast die frühere, hohe Ziffer, nämlich 60,64% er
mit
reichte.
Seitdem Vortr. jedoch in seiner Männerabtheilune
Beginn dieses Jahres eine comhinirte Kreosot-Terpenthinbehandlung conséquent durchgefühlt hat, ist unter den so behandelten
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ein Schwinden der Bacilleu während dieser Zeit durchaus nicht
zu erwarten war; er hat sich damit begnügen müssen, die Kran
ken als gebessert zu entlassen, in der Ueberzougung,
dass diesel
ben bei dem Fortgebrauche dieses Mittels auch dauernde Heilung
finden können. Dr. Kernig erwähnt bei dieser Gelegenheit eini
ger Fälle sowohl aus der privaten wie aus der Hospitalpraxis,
die Tuberkel
in denen bei lange fortgesetztem Kreosotgebrauch
bacillen ganz oder fast ganz aus dem Sputum schwanden; das
sei mehr, als man von anderen therapeutischen
Curen allein,
zu er
ohne Zuhilfenahme klimatischer
und anderer Vortheile,
warten geneigt wäre; ein solcher Erfolg sei besonders über
raschend im Hospital, wo leider thatsächlich manche nicht tuber
Die letztere
culose Kranke gerade Tuberkelbacillen
acquiriren!
Thatsache, an der nicht mehr gezweifelt werden kann, und zu
deren Bekräftigung von Dr. Kernig, Dr. Hinze, Dr. de la
u. a. Anwesenden Beispiele angeführt werden, macht
die Absonderung der Tuberculösen von den anderen Kranken im
ist der
Dr. de la
Hospital zu einer brennenden Frage.
Meinung, dass eine wirksame Abhilfe in dieser Hinsicht nur ge
er
Tuberculose-Hospitäler
schafft werden kann, wenn besondere
richtet werden. Dr. Masing weist darauf hin, dass durch sorg
fältige rflege der Tuberculösen und gewissenhafte Desinfection
ihrer Sputa auch ohne Isolirung gewiss viel erreicht werden
kann, wogegen Dr.
auf die Schwierigkeiten aufmerk
sam macht, denen man in der Ausführung
solcher Maassregelu
sowohl bei Schwerkranken,
als auch bei ungebildeten und unge
lehrigen Patienten begegnet.
Dr. ehem.
(Gast) zeigt einige neue Präparate vor:
synthetisch dargestellte Carbolsäure
Antrophore mit verschie
Chloralamid.
denen Medicamenten (Resorcin, Tannin etc.);
Secretar:
Dr. E.
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— Wie schon Andere, hat auch H. M
(Hamburg) keinen
Erfolg bei Behandlung der Lungentuberculose viit dem Weigertschen lleissluftapparat
gehabt (20 Pat.); bei vorgeschrittenen
durch
Fällen (Cavernen) konnte er sogar eine Verschlimmerung
Dagegen beobachtete
rapideres Sinken der Kräfte constatiren.
auf tu
er eine günstige Einwirkung dieser Behandlungsmethode
berculose Ulcerationen des Larynx und der Trachea (auch syphi
Zeit
verkleinerten
die
sich
in
kurzer
verhältnissmässig
litische)
uifli sogar völlig heilten, wahrend vorher alle Mittel (auch 20 bis
ohne Er
und 20—50 % ölige Menthollösung)
40 % Milchsäure
folg geblieben waren. — Einen ganz vorzüglichen Erfolg sah M.
von dieser Behandlungsmethode in einem Falle von Bronchiectasie und Bronchitis foetida bei einem 7jähr. Knaben; der uner
Wochen nur noch
trägliche Geruch schwand in 14 Tagen; nach
spärliche klingende Rasselgeräusche über der bronchiect. Höhle.
(Berl. klin. Wochenschr.
52.)
— Loe bis
und v.
haben nach der von
bronchicktaUdransky
angegebenen Methode
Baumann und v.
tisches Sputum untersucht und gefunden, dass sich in demselben
Cadaverin und ein zweites noch nicht näher bestimmbares Diamin
finden.
Sie empfehlen jene Methode zur Untersuchung aller pa
kl. Med. .V 1.)
thologischen Secrete auf Diamine.
(Centrbl.
— In einer vorläufigen Mittheilung berichtet R.
m (Dorpat) fiber eigenartige parasitäre Organismen in den F.pithelzellen
der Carcinome.
Dieselben sind einzellig, 4—15 Mm. gross, stark
lichtbrechend, rundlich und bestehen aus Protoplasma und Kern,
Sie färben sicli mit den gebräuch
zuweilen mit Kernkörperehen.
T. hält sie für parasitär.
Sie finden
lichen Färbungsmitteln.
des
beim
Menschen
Carcinom
(Rectum, Magen, Mamma)
eich
häufig in den Epithelkernen, welche sich verändern, blasenförDie
mig, hohl werden und ihre Färbbarkeit fast ganz verlieren.
Beziehung dieser Parasiten zur Aetiologie des Carcinoms lässt T.
—
kl. M. Jft 2.)
Cbl.
noch unentschieden.
(Fortsch. d- M.
—
theilt sehr gute im Laufe von
Jahren erhal
tene Erfolge seiner antiseptischen BehandTunq der Variola mit:
von 96 Kranken (42 leichte, 39 schwere, 15 schwerste Fälle) starb
Pneumonie, die vor Beginn der Behandlung
an complicirender
besteht in Bädern
bereits eingesetzt hatte. — Die Behandlung
%„ Sublimat
(5% Borsäure), antiseptischen Abwaschungen
und
1—4
Mal
täglich), wonach
ausserdem
Borsäure
bis
Mal
%
Eiusalbung des ganzen Körpers oder der befallenen Tartio mit
bis
% besonders im Stadium der Ulce
% Jodoformvaseline
durch
schädliche Wirkung der Einsalbung
ration) stattfindet
oder Resorption des Jodoforms
Behinderung der Hautfunctionen
Ferner Sterilisirung
der Kleidungs
wurden nie beobachtet.
stücke, des Bettes und der Umgebung der Kranken, welche zwi
das
ist
durch
Bett
antiseptische
schen antisept. Laken liegen;
Schleier geschützt.
Die bacterioskop. Untersuchung zeigt, dass durch diese Behand
lung die Fernhaltung eitererregender Organismen von den pustulösen Eruptionen der Haut gelingt und Secundärinfectionen ver
Der Ablauf der Eruptionsperiode
wird
hütet werden können.
erleichtert,
werden gemindert, Complidie Fieberbewegungen
verhütet, die Reconvalescenz wird
cationen und Nachkrankheiten
;
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47 Tuberculosen
die Sterblichkeit
sogar auf 34,04% gesunken.
Vortr. lässt das Kreosot mit Tinct. amara., Spir. vin. rectif. und
Madeira nehmen (zu 2 Grn. pro dosi in jedem Löffel der Mixtur),
beginnend mit 1 Löffel täglich, allmälig ansteigend bis 7 und 8
Löffel täglich (in manchen Fällen auch darüber, bis ¿/JKreosot
hat er selbst bei grossen Gaben
pro die);
Verdauungsstörungen
nur selten gesehen; zuweilen konnte sogar eine Abnahme der
vorher bestandenen Durchfälle
beim Kreosotgebrauch
constatirt
werden; auch von den Nieren wurde das Kreosot stets gut vertra
des Kreosots läset Verf.
gen. Gleichzeitig mit der Darreichung
sämmtliche Tuberculose Terpenthin inhaliren, in der Weise, dass
das Taschentuch mehrmals täglich mit Terpenthinöl
getränkt und
der Kranke angewiesen wird, dasselbe beständig vor Mund und
Nase zu halten; diese einfachen Inhalationen behagen den Kran
ken meist so gut, dass sie dieselben mit grossem Fleiss ausfüh
ren, ja während des Schlafes die Nase fest in das auf das Kopf
kissen gelegte Taschentuch drücken; es wird dadurch zugleich die
mit Terpeuthindämpfen
erfüllt; eine
Luft des Krankenraumes
schädliche Wirkung dieser Einathmungen
aut die Nieren hat
Vortr. niemals gesehen. Die angegebene Behandlung äussert
alsbald einen sehr günstigen Einfluss auf die Temperatur,
den
das Körpergewicht
und das subjective Befinden der
Husten,
Tuberculosen; 66% der Beluindelten verfassen nach einigen Wochen
das Hospital als gebessert ; die meisten 'von ihnen waren während
der letzten Wochen vor ihrer Entlassung
(Zur Erläute
fieberfrei.
rung des Gesagten zeigt Vortr. einige Temperaturcurven
vor).
Die Krauken fühlen die Besserung selbst so deutlich und gewin
nen bald ein solches Vertrauen
zur Behandlung, dass sie, wenn
die Verhältnisse es ihnen gestatten, die. Cur zu Hause fortsetzen,
oder aber sich sofort wieder der Hospitalbehandlung
unterziehen,
sobald sie sich schlechter fühlen. Durch die erfreulichen bei der
Tuberculose
erzielten Resultate ermuthigt, hat Vortr. dieselbe
auch bei anderen Lungenkrankheiten:
bei
Behandlungsweise
putrider Bronchitis, Bronchiectasien,
Lungengangrän nach croupöser Pneumonie etc. und zwar mit sehr befriedigendem Erfolge
angewandt.
Dr. Kernig zieht es vor, das Kreosot in Gelatinekapseln,
welche von den Kranken selbst gefüllt werden können, nehmen zu
lassen.
Dr. de la Croix betrachtet es als einen S'orzug der
von ihm gebrauchten Mixtur, dass dieselbe von den Kranken sehr
gern genommen wird und auch im Hospital einfach und schnell
zu bereiten ist. Dr. v. Schroeder erinnert an die neuerdings
vertretene Anschauung, nach welcher der günstige Einrluss des
Kreosots bei Tuberculose
auf die Wirkung desselben auf den
Darm zurückgeführt werde, und richtet an den Vortr. die Frage,
welchen Standpunct er bezüglich der Erklärung der Wirkung des
Dr. de la Croix spricht die Vermuthung
Kreosots einnenme.
bekannte Mittel sowohl
aus, dass das aks kräftiges Antisepticum
auf die in etwa vorhandenen tuberculösen Darmgeschwüren
be
findlichen Tuberkelbacillen
direct einzuwirken im Stande sei, als
die
im
auch
Darme durch seine allgemein
Zersetzungsvorgänge
antiseptischen Eigenschaften günstig zu beeinflussen vermöge. In
Betreff der antiseptischen Wirkung erinnert Dr. M a s i n g an die
Untersuchungen С о r n e t 's, welche ergeben haben, dass selbst
bei täglichen Gaben von
der Tuber
Kreosot das Wachsthum
kelbacillen in den Lungen nicht merkbar gehemmt werden könne.
Dr.
führt die Arbeit
ni
an. aus welcher
auf Nähr
hervorgehe, dass das Wachsthum der Tuberkelbacillen
böden schon bei sehr geringer Concentration
gehemmt werden
kann.
betont Dr. de la Croix, dass die Er
Demgegenüber
nicht ohne Weiteres
gebnisse bacteriologischer Untersuchungen
im Kör
einen Schluss auf die Wirksamkeit eines Antisepticums
per gestatten, weil man es in letzterem mit ganz anderen Verhält
Der
im Reagenzgläse zu thun hat.
nissen als beim Experiment
auf dem die
lebende Organismus ist kein todter Nährboden,
ent
frei
Bacillen sich bei Abwesenheit baeterioeider Substanzen
wickeln können er besteht vielmehr aus lebenden Zellen, welche
den eindringenden
Bacillen von vorn herein einen Widerstand
es abhängt, ob
entgegensetzen und von deren Lebensfähigkeit
Wo wir
der Organismus die Infection überwindet oder nicht.
nicht in der Lage sind, die Infectionsträger direct zu tödten, wird
es daher stets unsere Aufgabe sein, den Organismus in jenem
wozu schon
zu unterstützen,
Kampfe mit dem Krankheitsgifte
jene Concentration eines Antisepticums genügt, welche die weitere
Entwickelung der vorhandenen Bactérien zu verhindern im Stande
ist.
Dasselbe gilt auch von den in der Chirurgie gebräuchlichen
keines derselben wird in so concentriiter Form und
Autisepticis;
angewandt, dass dadurch alle
mit so langer Einwirkungsdauer
etwa in die Wunde gelangenden Bacillen resp. Kokken getödtet
aber ist,
würden; das Ziel der antiseptischen Wundbehandlung
so zu gestalten, dass die Infecdie Bedingungen der Wundheilung
finden
Entwickelung
für
ihre
Boden
tionskeime keinen geeigneten
Prof.
und das lebende Gewebe seinerseits sie bewältigt.
seblicsst sich dieser Auffassung von der Bedeutung der Antiséptica
in der Chirurgie vollkommen an. Dr. Masing vermisst in den mit
Angaben über den Bacillengehalt
geteilten Krankengeschichten
dem
der Sputa.
Dr. de la Croix hat in seinen Hospitalfällen
keine grosse Bedeutung beigelegt, weil die Beob
Bacillenbefunde
und
36
Tage),
kurze
achtungsdauer meist eine
(durchschnittlich
in dieser Hinsicht, oder gar
daher eine wesentliche Veränderung
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(allstündliches) Gurgeln von Mund

s
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2)

Zweistündliehe (zuweilen auch öfter) Piiiseluiigeii des
Rachens mit einem der antiseptischen fantibacteriellen)
Mittel.
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1)

Möglichst häufiges

und Bachen.

4) Verschiedene Antiséptica werden zweistündlich inner
lich gereicht und
häufige (¡aben von Evcitantien und Roborantien ver
ordnet.
Dieses sind im Allgemeinen die Methoden, welche, selbst
verständlich mit verschiedenen
Modifica! Jonen
nach Art
der Erkrankung und den subject ven Ansichten tWs Arztes,
unserer, wie bekannt, vorwiegend ]i«'iijiat tischen Praxis
gebräuchlich sind.
In wie weit alle localen Mittel in Form von l'iiiselungen.
Einspritzungen. Gurgel wässern etc. in Wirklichkeit Nutzen
bringen, hat leider jeder praktische Arzt viellach erfahren:
zur genaueren Orient innig über den relativen Wert
der
localen Mittel empfehlen
wir die schöne Zusammenstellung
von Dr. Lunin («fr. diese Wochenschrift ISS.ï. .V. <>—9).
Die Frage nach dem grösseren oder geringeren Wert he
dieses oder jenes bei Diphtheritis
local applicirten Mittels
unberührt lassend und uns dessen wohl bewusst. dass keines
der empfohlenen
Mittel (»it. sesquichlorat.. Kali hyperinang.. Resorcin. Sublimat. Terpenthiu. Brom.Chinolin.Carbolsäure etc.) als Specificuni betrachtet
werden kann, er
laube ich mir nur daran zu erinnern, dass. abgesehen
von
dem zweifelhaften Nutzen der localen Mittel, die Ausfüh
rung des oben angeführten Paradigmas der Biphlheritistherapie nur möglich ist. bei besonders günstigen Verhält
nissen,
und zwar bei beständiger Aufsicht des Arztes und
mit einem gut geschulten, erfahrenen
Pflegepersonal. Wie
viele Collegen aber wirken unter solchen Verhältnissen'.'
Wo kann der freiprakticirende Arzt, und zumal der Land
arzt, verlangen, dass die Militer des kranken Kindes an
demselben die Piiiseluiigeii des Rachens vornehme?
.Teder.
der selbst die Piiiseluiigeii an Kindern vom zartesten Säug
linge bis zu einem mehr vorgerückten Alter ausgeführt,
weiss wie schwierig diese Manipulation ist und wie viel da
bei Hebung. Gewandtheit und Yerstiindniss dessen, was mit
den Piiiseluiigeii bezweckt wird, nöthigist.
Es ist in der Thal seltsam und inconsequent, dass wir
einerseits in der Therapie der Rachendiphtherilis dem
ter "sehen ant ¡septischen Princip huldigen, andererseits,
ohne Bedenken
einem Feldscher, einer Wärterin oder der
Mutter die Pinselungen des kleinen Patienten überlassen
und noch dazu mit. die ohnedieses schon stark entzündete.
Raclienschleimliaut. stark reizenden Mitteln. Wie ist diese

je

(Weyniarn).

Gegenwärtig, wo die Anschauungen über das Wesen der
Diphtheritis und des ("roup noch immer nicht vollkommen
präcisirt sind, ist es kaum möglich etwas Neues über die
bei Behandlung dieser Krank
therapeutischen Methoden
heiten zu sagen und icli bezwecke dieses auch keineswegs.
Ich möchte nur einerseits die Aufmerksamkeit der Collegen
auf einige Schattenseiten der modernen lieliandlungswei.se
dieser pathologischen Processe hinlenken und andererseits
und Schlüsse not iron, zu denen ich
die Beobachtungen
meiner mannigfaltigen Stadt- und Landpraxis bei Begeg
nung mit Diphtheritis und Croup Gelegenheit hatte.
Ohne mich bei dem historischen Gange der Entwiekelung
der Diphtheritis- und douptherapie aufzuhalten, beginne
ich gleich mit der gegenwärtig üblichen Behandlung dieser
l'rocesse und muss hinsichtlich derselben von vorneherein
bemerken, dass meiner Meinung nach die Aerzte. so zu
sagen hingerissen von der Evidenz der localen Affection
«les Rachens, bei ihren therapeutischen, hauptsächlich gegen
diese locale Erkrankung gerichteten Eingriffen einerseits
andererseits die allge
den Hegeln der Antiseptik folgen,
mein sanetionirten Hegeln der Chirurgie und der List
rschen Methode vergessen und in Folge dessen den Kranken
mehr Schaden als Nutzen bringen.
In der That, verfolgen wir. um das Gesagte
zu bewei
sen, die therapeutischen Eingriffe,
die wir gegenwärtig
•/.. B. bei einem an Rachendiphtherilis
leidenden
Kranken
anwenden, so selten wir. dass sofort nach Constatirung eines
vor allen Dingen
derartigen Processes
eine locale Behandlung eingeleitet wird und zwar .wird dem Kranken ver
ordne!

verschiedener inedicamenlöser Lösun
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Obgleich diese Mittliciluug bereits l,ss7 russisch erschienen,
des Kaiserlichen
St. Peters
als Beilage zum ,.Medicinalbeiiclit
burger Fmdelhauses für ]S84'85tt. so stehen wir doch wegen des
Interesses, den die besprochene Frage für den praktischen Arzt,
besonders auf dem Lande, hat. nicht ¡in. diesen Artikel durch
Die Heil.
Ueberser/.nng weiteren Kreisen zugänglich zu machen.
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Eiterkörperchen reisseu die Mikrokokken mit snrfi fort und
an die Oberfläche der Schleimhaut.
befördern dieselben
Ferner ruft die Danipfeinathmung (und die durch dieselbe
bedingte Erhöhung der Temperatur in der Mundhöhle) eine
Schwellung und Auflockerung der dichten Diphtheritismeinhranen hervor, wodurch wiederum die Abstossung der letz
teren beschleunigt wird.
Die durch die Dainpfinlwlationen
vermehrte Schleimsecretion in der Mundhöhle muss gleich
falls sowohl die Abstossung der Membranen, als auch den
Austritt der Mikrokokken an die Schleimhautoberfläche be
Endlich wird durch die Dämpfe eine reichliche
fördern.
Schweissabsonderung von der Oberfläche des ganzen Kör
pers hervorgerufen, und dadurch eine allgemeine Reaction
des Organismus bedingt, welche
sich
dem Abfall der
Temperatur in Folge tier erhöhten Wärmeabgabe kundgiebt.
Wie oben erwähnt, unter der Landbevölkerung wirkend,
war ich gezwungen zu einer sehr primitiven, schon früher
von mir oftmals bei Behandlung von Nephritis angewandten
Methode der Ent Wickelung von Dämpfen zu greifen und
zwar erhielt ich dieselben durch Besprengen heisser Steine,
/.. B. Ziegel, mit Wasser.
Zu diesem Zwecke werden
— Ziegel in einem beliebigen Ofen bis zur Rothgluth er
— der heissen Steine zur Dampfhitzt und ein Theil
ent Wickelung benutzt, der andere Theil weiter geglüht, tun
die erkalteten Steine durch heisse zu ersetzen und die Dampf
entwickelung beliebig lange ohne Put erbrechung zu unter
Sodann
halten.
wird der auf seinem Bette oder irgend
einem anderen Lager (dessen Boden jedoch wenigstens 10
Werschok
45 Ctm.j vom Fussboden entfernt sein muss)
liegende Kranke mit einer Wolldecke oder einein anderen
dichter es ist,
Zeuge verhängt, das um so tauglicher ist.
d. h.
weniger leicht es die sich entwickelnden Dämpfe
durchiässt
Zu diesem Zwecke gebrauchte ich in meinem Lazaret.be
den Bauernhütten bald
die gewöhnlichen Tuchdecken,
Pelze, bald mehrfach zusammengelegte
leinene Betttücher
u. s. w.
Bei Verhängung der Kranken muss die Regel be
folgt werden, dass die Wände des um den Kranken zu bil
denden Raumes (den wir Kürze halber als Zelt bezeichnen
—
Arschin — 35
wollen) sich in einer Entfernung von
bis 50 Ct.in.] vom Pat. zu befinden haben, so dass letzterer
innerhalb eines Raumes liegt, der von allen Seiten durch für
Arschin vom Kran
die Dämpfe schwer durchgängige1/;, —
ken entfernte Wände begrenzt wird; nach unten wird dieser
Je mehr die
Raum durch den Fussboden abgeschlossen.
Wände des Zeltes dem Kranken genähert werden, desto
der Zeltraum mit
rascher und intensiver wird offenbar
Dämpfen gesättigt und desto rascher somit eine Einwirkung
Die Decken oder das
der Dämpfe auf den Kranken erzielt.
Zeug, aus welchem Decke und Wände des Zeltes gebildet
werden, werden über dem Kranken entweder über eine
Stange geworfen, welche auf dem gewöhnlich erhöhten
Kopf- und Fussende des Bettes aufliegt, oder es werden,
wenn Patient auf einer gewöhnlichen Bank liegt, an den
Ecken der letzteren Stäbe befestigt, deren obere Enden mit
und auf diese Weise einen Rah
zusammentreffen
einander
auch kann
men bilden, welcher den Decken zum Halt dient
man zu diesem Zwecke bogenförmig quer über das Bett des
Kranken Reifen hinüberspannen, nach Art der in der chi
rurgischen Praxis zum Schutze verletzter Körpert heile vor
Steht das Bett
dem Drucke der Bettdecke gebräuchlichen.
des Kranken längs einer Zimmerwand, so kann letztere die
eine Wand des Zeltes bilden; die zur Bildung des Zeltes be
nutzte Bettdecke wird dann an der Wand befestigt und geht
von hier unter spitzem Winkel über das Bett bis zum Fuss
•lhstverständlich darf die Bettdecke, welche die
boden.
Ich glaube, dass ein für Wasscrdämpfc vollkommen imper
zu diesem Zwecke nicht
meables Zeug, /,. I!. Waehsleinwand,
taugen würde, da durch dasselbe jegliche Bewegung der Däuipfi!
und somit auch der ganzen Luft verhindert,
jede Ventilation
des vom Zeuge eingeschlossenen Raumes aufgehoben
innerhall)
werden würde.
d.
h.
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Handlungsweise mit der fi i si er 'sehen {chirurgischen)
Regel über Ruhe des entzündeten Theiles in Einklang zu
bringen?
Man wird mir entgegnen: ich vergesse,
dass wir mit
den medieainentösen
Lösungen, mit denen wir die diphthe
rischen Heliigo pinseln, die Diphtheritis-Mikroben zu tödten. die Beläge zu zerstören und somit die Schleimhaut zu
Ich habe aber schon oben bemerkt.
reinigen bezwecken.
dass eine vieljährige Erfahrung
uns schon längst
von dem
Hypothetischen und der Unwirksamkeit und Nutzlosigkeit
aller medicamentösen
Piiiselungon. über die wir verfügen,
hat.
Ferner wird jegliche Entzündung, durch
überzeugt
welches ätiologische Moment sie auch veranlasst sei. un
vermeidlich durch mechanische Reizung verstärkt und ver
breitet sich weiter aid' die angrenzenden
gesunden Theile :
endlich verliert das Kind im Kampfe während der l'inselungen (alle ü Stunden!) eine Menge der Kräfte, deren der
Organismus zum Kampfe mit der allgemeinen Infection so
Diese Facta sind zweifello,benöthigl ist.
Auf Grund des Gesagten fragt es sich : weshalb die Aorzto.
von der Nutzlosigkeit der localen The
obgleich überzeugt
rapie, nicht von der einmal eingeschlagenen Richtung lassen
können';
Sollte man nicht, ohne diese häufigen I'inselungen
auskommen
Fnd was wird resultiren. wenn wir
können'.'
uns vollständig von dieser beständigen Reizung (Pinselung)
des localen Processes lossagen'.'
Wenn ich mir oftmals alle
diese Fragen noch während meines Aufenthaltes in St. Pe
tersburg (während der ziemlich heftigen Diphtheritisepidemie von 1888). also in Mitten einer gebildeten und in
medicinischer Hinsicht mehr erfahrenen Bevölkerung, vor
gelegt habe, so war ich nach meiner Uebersiedelung in die
Provinz und fast ausschliesslich unter der Landbevölkerung
wirkend, auf Grund des Gesagten schon definitiv gezwungen
•топ jeglichen zweistündlichen I'inselungen des Rachens,
"Einspritzungen etc.. mit einem Worte, von jeder localen
antidiphtheritischen Therapie abzustehen.
Somit nöthigten mich die oben erwähnten Fragen -und
zu einer, folgenden Anforderungen entspre
Beobachtungen
chenden Therapie der Diphtheritis und des Croup zu greifen :
— eine möglichst rasche Reinigung des Rachens.
1) Local
îles Larynx, der Nasenhöhle u. s. w.
Gleichzeitig mit der localen Wirkung llervorrulung
einer allgemeinen Reaction des Organismus (analog den kal
ten Einwickelungen mit ilarauf folgendem Schweisse).
Befolgung des Gesetzes der allgemeinen Ruhe der ent
oder che
zündeten Theile (Vermeidung einer mechanischen
mischen Reizung der Schleimhaut).
4) Vermeidung jeglicher Beschwerden für die Kranken.
iL h. eines Widerstandes von Seiten derselben und der dar
aus result irenden Schwächung, wie wir das bei den Pinse
lungen des Rachens der Kinder beobachten.
Anwendbarkeit der Therapie unter jeglichen Verhält
nissen und ohne eine besondere Gewandtheit und Schulung
des Pflegepersonals zu erfordern.
Allen diesen Anforderungen glaubte ich durch Anwen
dung gewöhnlicher Wasserdämpfe zu genügen, nicht nur in
Form von Inhalationen durch Mund und Nase, sondern in
Form allgemeiner Dampfbäder, welche, wie weiter unten
erörtert, unter jeglichen Verhältnissen leicht herzustellen
Vom theoretischen Standpunkte wurde ich dabei
sind.
durch folgende Argumentation geleitet (cf. Gert el: Diph
therie. Ziemsse п. Bd. IL 3): Durch die Emathmung
lieisser Dämpfe wird die Temperatur der Mundhöhle erhöht
und in Folge dessen die durch den diphtherischen Process
hervorgerufene entzündliche Reaction der Schleimhaut bis
von Eiterkörperchen ge
zu einer ergiebigen Proliferation
steigert, so dass sich an allen von der Diphtheritis befalle
aber unter den
nen Stellen der Schleimhaut, namentlich
schon deutlich wahrnehmbaren diphtheritischen Membranen
bestehende, Demarcationssehicht
eine aus Eiterkörperchen
bildet, durch welche die Abstossung der Membranen bedingt
wird. Die auf die Oberfläche der Schleimhaut austretenden
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Bei der Anwendung der Dämpfe in der Croup- und DiphtlieriUstherapie fiel mir eine Erscheinung hauptsächlich auf.
Kinder
dass nämlich die Kranken — ich habe namentlich
im Auge — Folge dessen, dass man sie während der
Dampfbäder im Wesentlichen nicht berührt, nicht mit ihnen,
so zu sagen, ringt (wie das bei den Einpinselungen der Fall
ist), nicht in jenen Zustand von Nervosität und vollständi
ger Prostration gerathen. wie wir es so oft nach den häu
Ich muss hier noch be
tigen Kinpinselungeii beobachten.
merken, dass ich fast in allen mit Dampfbädern
behandelten
Fällen innerlich Excitantieu. namentlich Cognac, verord
Die Nahrung war die bei schweren Patienten (mit
nete.
Milch.
mehr oder weniger hohem Fieber) gebräuchliche:
Bouillon. Weissbrod. Hier etc.
Zur Beschreibung der unter meiner persönlichen Aufsicht
auf oben beschriebene
Art behandelten,
freilich nicht zahl
reichen Fälle von Diphtheritis und Croup übergehend,
die
ich als Argument für den Nutzen dieser Behandlungsme
dass dit; Beschreibung
thode anführe, muss ich gestehen,
meiner Fi Fälle eine in klinischem Sinne nicht vollständige
ist.
So klein dabei auch meine Zitier ist. so zeigen doch
schon diese weiligen Fälle, wie die Dampfbäder selbst von
den kleinsten Patienten vertragen werden (dass namentlich
kein Collaps. wie bei einigen unserer Diaphoretic», zu be
fürchten ist) und zweitens genügen schon diese Fälle, чип
die Aufmerksamkeit der Collegen. welche über ein grösseres
Material verlugen und unter in klinischer Hinsicht günsti
Behand
geren Verhältnissen wirken, auf die, beschriebene
der Diphtheritis und des Croup zu lenken,
lungsmethode
welche wesentlich von der bis jetzt bei diesen Krankheiten
in Mißverständnisse
fieri rt.
gebräuchlichen Therapie
will ich
und Fngenauigkeiten in der Diagnose zu vermeiden,
dass ich nur solche Fälle anführe, wo
hier noch bemerken,

diphtherischer Belag

im Hachen

im Vereine

mit einer Schwellung der llalsdrüsen und der Parut iden und
einer mehr oder weniger erhöhten Temperatur keinen Zwei
fel

über

z. I!. sind

die Art der Erkrankung
Hess.
So
aufkommen
alle zu derselben Zeit in meinem Lazaret he be

Fälle von Rachenerkrankung bei Seite gelassen,
der Belag im Hachen zur Diagnose
Diphtheritis'« auf
forderte, jedoch die übrigen Symptome
dieses Processes.
handelten

wo

die Drüsenschwelliing.
fehlten.
Der grösste, Tlieil
behan
dieser Fälle ist von mir gleichfalls mit Dampfbädern
delt worden, im Krankenverzeichniss jedoch als Angina <-alarrhalis. follicularis etc. regist rirt. weshalb ich sie hier,
wo von der Behandlung der Diphtheritis und des Croup die
Rede ist. auch nicht anführe.
/.. В.
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Ich bringe die IM Fälle
chronologischer Heihenfolge.
wie si«1 im Krankenverzeichniss notirt sind
v.
Ins".
1) Eugenie Ja kowlewa, Zögling des Findelhauses
.V 819S.
Mon. alt. aufgenommen in's Eazareth am IM. Juni N4
mit allen Symptomen eines schweren Croup: an der hinteren l'liaM.

rynxwand ein weisser, dichter Belag, Crouphnsten, starke AtheniTage der Erkrankung: der allgemeine
notb: aufgenommen am
ein genügender: Puls voll, beschleunigt.
Die
Ernährungszustand
Respiration war so behindert (das Kind lag mit nach hinten über
dachte,
jedoch
geworfenem Kopfe), dass ich an Trachéotomie
noch vorher einen Versuch mit dem Dampfbade machen wollte.
baute
in
eine
unserer
La/.arethwiegeu'),
das
Ich placirte
Kind
über demselben aus einer Tuchdecke ein Zelt, brachte unter das

NH'tui.l
Ks sind dies eiserne Bettchen, lsj Wcrsrhok
Arschin vom Fussbo
lang und
Arschin breit, deren Boden
in Kopf- und Fussende befinden sich eiserne
den entfernt ist.
Das
Arschin vom Boden des Bettes abstellen.
Mögen, welche
Zelt wird erhalten, indem man beide Bögen durch eine Stange
verbindet und über letztere eine bis zum Fussboden reichende
Tuchdecke hängt.
(
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Selbstverständlich ist es unmöglich genau /ц bestimmen, wie
lange die unaufhörliche
(alle
Minuten) Besprengung der gliiIienden Steine fortgesetzt werden muss, um oben erwähnte Resul
tate zu erzielen.
Es ist dies abhängig:
von der Individualität
des Kranken,
von der Temperatur
des Zimmers, in dem die
Dämpfe entwickelt werden und ."!) von der Durchlässigkeit der
Zeltwände für Wasserdämpfe.
Die Befreiung des Kopfes von dem Zelte (während der Pause)
wird, ohne den ganzen,
Schweiss gebadeten Körper loszudecken. erreicht, indem man das bis zum Fussboden reichende
Kopfende der das Zelt bildenden Bettdecke fiber den Kopf des
Kranken hinwegschiebt; selbstverständlich muss dabei für eine
erneuerte Yorliäiigung des Raumes unter dem Bette am Kopfende
gesorgt weiden, damit der Körper des Kranken wieder in einem
abgeschlossenen Baume liege.

Was den Puls »les Kranken während des Dampfbades beso konnte
ich nur eine geringe Beschleunigung (um
10 bis ]."» Schläge in der Minute), jedoch ohne die geringste
Abschwäc hung des Pulses, constat iron. Die Atheiufrequenz
wahr
wird im Anfange etwas grösser, sinkt aber darauf,
scheinlich
Folge des erleichterten Zutrittes der Luft zu

triin.
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Wand des Zehes bildet, nicht den Soit.enwänden des Bettes
fesl anliegen, sondern wenigstens eine Handbreit von letz
um den Dämpfen von unterhalb des Bettes
teren abstehen,
freien Zutritt zu dem Räume, in welchem sich der Kranke
befindet, zu gewähren.
Bei Herstellung des Zeltes, etwa
aus Bettdecken, sind dieselben so zu befestigen, dass eines
Enden derselben
der unteren, dein Fussboden angrenzenden
werden kann, um bequemen Zutritt
leicht
emporgehoben
Nach Her
zu dem Räume unterhalb des Bettes zu haben.
stellung des Zeltes bringen wir die glühenden Ziegel auf
feuerfesten
einem Eisenbleche oder irgend einer anderen
Unterlage unter das Bett des Kranken und sehreiten zur
Entwickelung der Dämpfe, ohne den Kranken zu ineommodiren. welcher ruhig auf seinem Bette liegt, etwa in Nacht oder wenn wir
wüsche gekleidet und unter seiner Decke,
so lassen wir den
es uni einem Säuglinge zu iliiin haben,
Sodann bringen wir eine Hand
selben in seinen Windeln.
die heissen
in den Raum unter dein Bette und beginnen
Je nach Er
Ziegel mit Wasser (l-i— ÏM) zu begiessen.
etwa alle
hitzung und Grösse der Ziegel sind dieselben
um rasch das ganze Zelt mit
3 — 5 Minuten zu besprengen,
Haben wir dies erreicht, so wird eine
Dampf zu füllen.
seltenere Besprengung der Ziegel not big, je nach dem mehr
oder weniger raschen Verschwinden der Dämpfe und ihrer
Abkühlung. Dadurch, dass die das Zelt bildende Bettdecke
von Zeit zu Zeit gelüftet wird, um die Ziegel zu besprengen,
wird der Zeitraum genügend ventilirt.
Je häutiger die Steine besprengt werden, desto rascher
tritt die Wirkung der Dämpfe auf den Kranken zu Tage.
welche sich vor Allem in einer reichlichen. с
»Tössten Theils
nach Л— In Minuten eintretenden Schwcissabsonderung
äussert, so dass die Haut ihren Calor mordax verliert und
Sobald der Zeitraum mit Dämpfen ge
sich feucht anfühlt.
sättigt ist (gewöhnlich ist dies nach einer '/.¿-st findigen liesprengung der Ziegel erreicht), werden die Ziegel immer
seltener besprengt und zwar nur so oft als erforderlich, um
die Sättigung der Zeltluft mit Dämpfen
und die Schweiss
beim Kranken zu unterhalten3).
absonderung
Je nach der Individualität îles Falles wird das Dampfbad
2 bis 12 Stunden
Pansen
fortgesetzt, mit '/^-stündlichen
alle '2 Stunden (wobei der Kopf des Kranken von dem Zelte
befreit wird, während der Körper im Zelle bleibend forttährt zu schwitzen
Will man eine grössere, etwa •_'-bis
M-slündlirhe l'anse machen, so wird natürlich die nasse
Wäsche des Kranken, damit sie nicht auf seinem Körper
trockene, gewechselt.
Auch in diesem Falle ist es unmög
lich zu bestimmen,
wie viel Stunden Patient «He Dämpfe inhaliren und schwitzen muss: ich befolgte im Allgemeinen
die Regel den Kranken desto länger unter Einwirkung der
schwerer der Fall und
Dämpfe zu lassen,
grösser die
Alhemnoth.
So habe ich in gewissen Fällen den Kranken
Stunden lang
der mit Dampf gesättigten Atmosphäre
bis '^-stündlichen
Pausen: in anderen
liegenlassen, mit
Fällen aber blieb Patient in dieser Athmosphäre
Stun
den mit einigen
'/,- bis 1-stündliclien Intervallen.
Wie
leicht Kinder selbst
im zartesten Alter (cf. den Fall Eu
Mon. alt) derartige Dampfbäder
ver
genie Jakowlew.
tragen, werden wir aus den weiter mitgetheilten Kranken
geschichten ersehen.
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Fällen handelte es sich um ausgesprochene
In allen
Racliendiphtheritis mit Drüsenschwellung ». s. w. und war
der Ausgang Genesung.
Ich muss noch bemerken, dass ich die Beschreibung mei
ner Fälle, auch derjenigen, welche in meinem Lazaret he zur
Beobachtung kamen, durchaus nicht für vollständig in kli
So/.. B. konnte ich nicht genaue Ta
nischem Sinne halte.
bellen der Temperatur vor und nach den Dampfbädern bei
bringen, ebenso auch keine genauen Angaben für jeden ein
Fall über Puls und Respiration bei der Dampfbezelnen
Ferner wäre es interessant Untersuchungen
handlung.
über die allgemeine Metamorphose
im Organismus unter
dem Einflüsse der Dämpfe
vorzunehmen
(Harnanalyse !).
Endlich konnte ich nicht constat iren. nach wie vielen
und von welcher Dauer die Schleimhaut sich
Dampfbädern
zu reinigen beginnt u. s. w.
Alle diese Fragen müssen
einer rein klinischen Bearbeitung der Frage über die Be
handlung von Diphtheritis und Croup mit Wasserdämpfen
unterliegen, wozu es mir bisher sowohl an Zeit, als auch an
Ferner muss ich
hinreichendem Krankenmateriale fehlte.
dass ich die von mir vorgeschlagene
noch einmal bemerken,
Behandlung von Diphtheritis und Croup durchaus nicht für
3

2

3

4.

:

3

:

8

9

3

5
.1.

5

:

2

1.

je

Fälle, in denen icli die Dämpfe wie in oben
Die übrigen
erwähnten Beispielen angewandt habe, stammen aus meiner
Ich erwähne diese
Fälle (eine 20j. Frau
l'rivatpraxis.
und
Kinder von
und
J.). weil ich sie von Anfang bis
zu Ende beobachtet
habe.
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je
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.1. alt. aufgenommen den 12. November
8) Nikita Sorgejow.
1885 am 12. Tage der Erkrankung: der ganze Rachen und die
Nasenhöhle
mit gangränösen diphtherischen Membranen
be
deckt: Respiration sehr erschwert: das Kind ist sehr entkräftet,
apathisch, ziemlich bedeutender Sopor. Ausser den Dampfbädern
wurde dem Kinde Liq. .Amnion, anis. und Cognac verordnet. Nach
sank die Temperatur
einigen Dampfbädern
(bei der Aufnahme.
39,5) um 1". zu einer intensiveren Schweissabsonderung
kam es
jedoch nicht Zum Abend des ersten Tages wurde die Respiration
ruhiger, aus der Nase floss reichlich eine seröse Flüssigkeit, die.
Kräfte des Kranken stellten sich jedoch nicht wieder her und er
verschied am anderen Tage (nach einem Aufenthalte
im Lazarethe von weniger als
Tagen) unter den Zeichen von Septicämie.
Grigori Alexandrow.
(>".,.!. alt. aus derselben Familie wie
kleine Membranen
auf Uvula
Sergejew.
Rachendiphtheritis:
uiul Velum palati. bedeutende Schwellung der Drüsen und nament
lich der linken Parotis.
Tage lang
39°. Nach
Temperatur
Mal täglich
fortgesetzten Dampfbädern
Stunden) ist das
Schlucken freier und der Rachen fast ganz rein.
Incision in die
linke, fluetuirende Parotis, wobei sich
Eiter entleert. Temper,
normal.
Pat. wird in ein anderes freies Zimmer übergeführt,
wo die Dampfbäder
nicht erneuert werden:
Pat. erhält eine
Lösung von Acid, borieuni zum Gurgeln, der Verband der stark
eiternden Parotis wird täglich gewechselt.
Tage nach der
Am 1<>.
Aufnahme verlaset Pat. gesund das Lazareth.
alt, aufgenommen am 11. November
10) Wassili Wassiljew.
1885. am (i. Tage der Erkrankung, aus einem Dorfe mit beiden
Erbsen
vorhergehenden Kranken. Stat. präs. bei der Aufnahme:
grosse diphtherische Beläge auf Uvula und hinterer Pharynxwand Drüsenschwellung.
Diesem Kranken wurde weiter nichts,
als nur Acid, boricum zum Gurgeln verordnet und er verliess am
19. Tage gesund das Lazareth').

;)

*
)

war auf folgende Weise

herge

'/,

1

2

so dass die beiden in (1er Ecke zusammenstossenden Wände des
Zimmers
Wände des Zeltes bildeten: die beiden übrigen Wände
gebildet,
und das Dach des Zeltes wurden durch Ttichdecken
welche einerseits an den beiden Zimmerwänden. andererseits an
das Zeltes bil
Stangeu befestigt waren, welche den Dachrahmen
die Betten um
Arschin überra
deten und ihrerseits durch
gende Stangen getragen wurden.
2

"I

Den Kopf des Kindes befreite ich von Zeit, zu Zeit, um so zu
sajien die Lungen desselben zu ventilireu.
Wenn es nöthig war, während des Dampfbades die Wäsche
des Kindes (z. B. nach einer Defäeation) zu wechseln, so geschah
dies gleichfalls ohne das Zelt zu öffnen.

Zelt

Das gemeinschaftliche

stellt: das Bett der Marie Iw. stand in einer Ecke des Zimmers
und neben ihrem Bett,
Arschin entfernt, das des Nikita Serg;.,

')

d.

h.

8

4

6)

10 Mon. alt. aufgenommen am 6. October
Wassili Michailow.
1>*H5, Tage nach der Erkrankung an Croup (wie sich später
Starb 7— Stunden nach
zeigte) des Rachens und des Larynx.
Die Dämpfe wurden ohne jeglichen
iler Aufnahme in's Lazareth.
Nutzen augewandt. Schweiss konnte nicht hervorgerufen werden,
was sich offenbar dadurch erklärt, dass das Kind bei der Auf
alle Zeichen der beginnenden
nahme ¡lochst eyanotisch war,
CO,- Vergiftung darbot.

7) Maria Iwanowa. 1(¡
alt: Körperbau. Entwicklung und
Ernährungszustand
gut.
Aufgenommen den II. November 1885,
Tage nach der Erkrankung an Diphtheritis
des Rachens, der
Nasenhöhlen und der Ohren.
Drüsen stark geschwellt; laute
bedeutende Somnolenz; Foetor gangräimsus ex ore.
Respiration:
Verordnet:
Mal täglich ein
stündliches Dampfbad mit nach
folgendem Schwitzen.
Diese Kranke lag in einem Zelt") mit dem
folgenden Kranken.

9)

1

3.

1

'/,

Bett erhitzte Ziegel und begann die Dampfentwickelung.
Etwa
nach 10 Minuten war das Kind in Schweiss gebadet. Es verblieb
iL»Stunden unter dein Zelt, wobei nur ¿stündlich das Köpfchen
—
drs Kindes auf
Stunde befreit wurde, der übrige Körper
.jedoch im Zelt blieb*). Dabei liess ich die Amme dein Kinde die
reichen,
indem
sie
Brust
ohne das Zelt zu öffnen und eine Lüf
tung der hangenden Bettdecke vermeidend sich mit dem Ober
körper in den verhängten liaum hineinschob. Im Anfange konnte
der Atlunuitg und des Schluckens
das Kind wegen Behinderung
nicht saugen und gelang ihm dies erst -nach 14 Stunden').
Am
2. 'läge nach der Aufnahme war die Respiration schon bedeutend
freier, das Kind überhaupt ruhiger, so dass die Dampfbäder von
Stunde Dauer mit lstündlichen
Pausen und jedes Mal nach
dem Schwitzen die Wäsche des Kindes gewechselt wurde.
Am
Tages nach der Aufnahme nahm das Kind die Brust,
Ende des
athmete so frei und der Rachen war so weit gereinigt, dass ich
jede (iefahr für beseitigt hielt.
Vom
Tage an wurde das Kind
20 Minuten lang der Wirkung der Dämpfe aus
Mal täglich
Am«. Tage war keine Spur der Larynx- und Rachcngesetzt.
affection mehr vorhanden: das Kind verblieb noch
Tage im Laleichten Bronchitis wegen, die wahrscheinlich
einer
zareth
noch
vor der Aufnahme bestanden, da die Amme noch bei der Auf
nahme angab, dass das Kind schon einige Tage huste.
Dieser
Fall ist hauptsächlich interessant in der Hinsicht, dass. die
buchstäblich
nichts weiter verordnet
Dämpfe ausgenommen,
wurde.
Das Kind lebt und ist bis jetzt gesund.
Natalie Ssemenowa, Zögling des Eindelhauses,
J. alt. Sta
tus präsens bei der Aufnahme ins Hospital am 13. Juli 84: Diph
therischer Belag auf dem weichen Gaumen, der Uvula und der
hinteren Pharynxwand:
Athmung durch die Nase äusserst er
schwert;
geschwollen:
mittlerer Grad der allge
Lymphdrüsen
des Ernährungszustandes;
und
Entwicklung
meinen
leichter So
nor.
Tage wurden die Dampfbäder
Therapie: Die ersten
bis
Stunden lang gemacht mit nachfolgender ¿stündlicher Pause.
sodann wieder Dämpfe entwickelt u. s. w. Vom
Tage an. wo
eine deutliche Reinigung des Rachens begann, bis zum 10. Tage,
wo letztere eine vollständige war. wurden die Dampfbäder
Mal
Diese Kranke erhielt ausser
Stunden lang gegeben.
täglich
Acid,
muriat. dilut. in Mixtur und Wein.
dem noch
In Folge
der -langsamen Abschwellung der Lymphdrüsen verliess das Kind
das Lazareth erst am 24. Tage nach der Aufnahme vollkommen
gesund.
3jährig. aufgenommen am 2. Juli
3) Elisabeth Alexandrowna,
84. Diphtheritis des Rachens und der Nasenhöhle: Lymphdrüsen
laute Respiration.
Therapie: Dämpfe wie im vor
geschwollen
Der grossen Schwäche und Apathie wegen
hergehenden Falle.
Verliess
Tage) innerlich Liq. Amnion, anis.
im Anfange (4gesund das Lazareth am 19. Tage.
alt. aufgenommen am 4. October
4) Anna Wladimirowna,
im Laufe
Dieser Fall ist darin interessant, dass von den
J884.
.starben,
einer Woche in demselben Hause erkrankten Kindern
davon eines schon auf dem Wege, als man es zusammen mit tier
Stat. präs. bei der
Anna Wlad. iu's Lazareth bringen wollte.
und Kntwiekelung
Ernährungszustand
mangelhaft.
Aufnahme:
Beiderseitige
Der ganze Rachen mit diphtherischem Belage.
und der Subniaxillardrüseu.
Marke Schwellung der Parotiden
In beiden Nasenhälften gleichfalls diphtherische
Teinp. 40,2.
Membranen,
starker gangränöser Geruch bei der Exspiration.
Anwendung der Dämpfe wie
Calor mordax der Haut.
Therapie
Mit Beginn einer deutlichen Reinigung des Rachens
in Fall
die
Pausen
zwischen
den
zuerst
wurden
Dampfbädern vergrössert,
sodann auch die Dauer der letzteren abgekürzt. Aber selbst nach
der vollständigen Reinigung des Rachens und der Nase (am 14.
Tage) wurden die Dampfbäder noch mehrere Tage (mehrmals
Das Kind verliess gesund am
10 Minuten) fortgesetzt.
täglich
22. Tage das Lazareth.
Mon. alt, aufgenommen am 27. October
Ô) Iwan Pawlow.
kann fast
behinderte
Respiration;
1884. Rachendiphtheritis:
gar nicht durch die Nase athnien. so dass das Saugen erschwert
da die eigenen Kin
Unzweifelhafter Fall von Diphtheritis,
ist.
der der Amme auch krank waren und einige von ihnen an Diph
Am
theritis starben.
Anwendung der Dämpfe wie in Fall
Tage, wo Rachen und Nase vollkommen rein waren, verliess das
Kind wegen häuslicher Verhältnisse seiner Amine das Lazareth.

Ich führe diesen Fall an (obgleich

wandt

worden

Therapie.

waren)

wegen

des

die Dämpfe nicht ange
Fehlens jeglicher
localeii

etwas Neues halte: Die Inhalation von Wasserdämpfen ist
schon längst von vielen Aerzten proponirt und angewandt
worden und ist es nur die vollständige Enthaltung von einer
jeglichen localen Therapie des Rachens (bei Behandlung von
Diphtheritis und Croup) einerseits, und die Anwendung des
Dampfes andererseits, sowohl local auf die Schleimhaut, als
auf den ganzen Organismus, was ich als überall an
wendbar und leicht durchzuführende therapeutische Metho
de vorschlage und der Aufmerksamkeit der Collegen empfeh

auch

len mochte.

Referate.
R. Sc hälfe r: l'eber

den antiseptischen Werth

der Essig
(Heil, klin. Wschenschr. № 3).
In Anlass des von I! a 1 11 e h n e r gemachten, auf Fi-. К и g с 1säure

in der Geburtshilfe.

ш il n n 's Untersuchungen sich stützenden Vorschlages, die Essig
anstatt
saure resj). den gebräuchlichen Essig als Antisepticum,
der Carbolsäure. in der Geburtshilfe zu benutzen, stellte S. Unter
suchungen über die antiseptische Wirksamkeit der Essigsäure
von Engelau.
Dil' Resultate der gleichen Untersuchungen
mann bezweifelte er, weil derselbe mit Baetcriengemischen
damals
und
weil
die von G e pgearbeitet
Flüssigkeiten)
(fauligen
pcrt in seiner Arbeit über die Antiséptica (Berl. klin. Woeh.
1889. Si 36 und 37) geltend gemachten Bedenken gegen die ttblider Antiséptica noch nicht bekannt waren,
i-heii Prüfungsversuche
(¡cppert hatte den Nachweis geliefert, dass das Niehtangehen
von Milzbrandsporen
nach Behandlung mit Subli
von Culturen
des Antisepticums
mat bedingt sein kann durch Hinüberbringen
und
dass
nach Neutralisirung
Nährboden
des
gezeigt,
auf den
durch Schwefelammonium
Sublimats
Milzbrandsporen . welche
mehrere bis 24 Std. in Io, „„ Sublimat gelegen, noch lebensfähig
und infectiös seien, während dieselben nach deii früheren Koch
abgctödtet sein sollten.
scheu Versuchen* in wenigen Minuten
auch die übrigen Anti
Daraus ergiebt sich die Nothwendigkeit
séptica in dieser Weise zu prüfen.
S. hat diese Prüfung betreffs tier Essigsäure und der Carbol
säure vorgenommen. Ersten; ist leicht zu neutralisiren durch eine
schwach alkalische Lösung: das gebildete essigsaure Na und Ka
wirkeu nicht desinticireud und sind in Wasser leicht löslich, kön
nen also den zum Versuche benutzten inficirten Seidenfaden nicht
Die Carbolsäure gelang es nicht zu neu
mechanisch einhüllen.
tralisiren (ohne andere Fehlerquellen zu setzen), sie licss sich
aber leicht aus dein Seidenfaden mittelst lauwarmen Wassers aus
mangelnde Reaction mit Liq. ferri und mit
waschen (Beweis:
Auf diese Weise wurden Versuche mit Reincultuliromwasser).
als Prototyp einer ziemlich widerstands
ren von Milzbrandsporen,
und mit dem in der Geburtshilfe
besonders
fähigen Pilzform,
wichtigen Staphylokokkus aureus angestellt.
ergaben die Versuche, dass 33%
Betreffs der Milzbraudsporeu
Lösung von Acid. acet. glaciale dieselben in 20 Minuten tödtet.
Il"/', Lösung erst nach 24 Std. eine Abschwächung des Waehstbuins hervoruft: 5,5% Lösung verlangsamt dasselbe nach 17—19
5", „ CarholsiiurcTagen, tödtet die Sporen erst nach 20 Tagen.
lösung verlangsamt das Wachsthum nach 20 Std., tödtet die Spo
ren nach 36 Std. (diese Resultate gleich denen von К о с h), wirkt
Der Staphylo
also etwa 15 Mal stärker als 5"/„ Essigsäurelösuug.
in 20 Min.
kokkus aureus wurde durch 11% Essigsäurelösung
wenn
man
dann
beeinflusst.
den
Seidentaden
nicht
neutralisirte.
nach 30 Min. keine Culturen mehr
während ohne Neutralisation
Die für die Praxis empfohlene 5% Essigsäure steriliwuchsen.
sirte den Seidenfadeu erst nach 7 Std.. 3% Carbolsäure dagegen
schon in 2 Min. (5% Carbolsäure
schon in 1 Min.). —Danach
kann die Essigsäure die Carbolsäure als Antisepticum
nicht er
nicht empfehlens
setzen und ist überhaupt in der Geburtshilfe
wert!), wenn man bedenkt, dass die Berieselung mit derselben auf
die Säure stetig neutralisirenden
blutenden,
Flächen stattfindet :
der Essig im Hause ist ausserdem oft stark mit Pilzen durchsetzt.
Schröder.
also eher direct schädlich.

Knoblauch:

Ueber Sulfonal Wirkung.

(Therap. Monatsh.

Л« 11).
Das Resultat der Beobachtungen, welche Verf. in der Heidel
berger psychiatrischen Klinik mit dem Mittel gemacht und in
einem Vortrage in der Section für Neurologie und Psychiatrie der
dargestellt hat. liisst sich in fol
62. Naturforscherversammlung
Abgesehen von den Intoxicagenden Sätzen zusammenfassen:
tionserscheinungen — Taumeln, Parese der Extremitäten, Zähne
Schwindel,
unbestimmbares
knirschen und Sprachbehinderung.
selbst Erbrechen und Durchfall — zeigt sich
Elendigkeitsgefühl,
häufig, auch nach einmaliger, kleiner Dosis eine protrahirte un
am nächsten Tage.
Der Eintritt der
angenehme Schlafwirkung
hypnotischen Wirkung des Sulfonals verzögert sich häufig und
lässt sich nicht mit Sicherheit voraussagen. Die zur Ergänzung an
dauernden Schlafes erforderliche Gabe schwankt bei verschiede
nen Individuen und bei derselben Per.smi zu vershiedenen Zeiten

zuweilen
sehr beträchtlich und treten Vergiftungserscheinnngen
bei noch nicht hypnotischen Gaben auf.
Das Sulfonal hat bei Geisteskranken keinen wesentlichen Vorzug
dagegen leicht sehr unan
vor anderen bewahrten Schlafmitteln,
und wird sich wohl nicht lange halten
genehme Nebenwirkungen
Hinze.
können.

XV. Versammlung

Vereins für öffentliche
des deutschen
Gesundheitspflege in Strassburg vom 14. — 17. Sep
tember 1889.
Originalbericht von Dr. Stich (Nürn
berg). II. Gegenstand der Tagesordnung : Verhütung
der Tuberculose. (Münch. Med. W. Л» 43, 1889).
Die Schlusssätze des Referenten Prof. Dr. Heller (Kiel)
ist die wichtigste Krankheit in
lauten:
.1) Die Tuberculose
volkswirtschaftlicher Beziehung durch die hohe Sterblichkeit,
durch

die

grosse

materielle

Schädigung während der langen
die grosse Ansteckungsgefahr
für
für die Entstehung
Andere.
der Tuber
2) Die Hauptquellen
Menschen,
culose sind: der Auswurf tuberculöser
die Milch
tuberculOser Thiere. 3) Die dagegen zu ergreifenden Maass
regeln sind: al Anzeige- und DesinfectionspHicht
bei Sterbefällen
tuberculöser Menschen: b) AnzeigepHiclit der Rindertuberculose
und thierärztliche
Ueberwachung und Desinfection der Stallun
zur Beseitigung des Auswurfs
gen: c) Vorkehrungen
in allen
öffentlichen, und soweit dies möglich, privaten, dem Menschen
Gebäuden,
besonders Schulen. Verkehrsan
verkehr dienenden
stalten. Gefängnissen, Krankenhäusern
u. s. w.u. Dr. De tt we i le rFalkenstein zeigt sein bekanntes, tragbares Spuckfläschchen
vor
und empfiehlt dringend seine allgemeine Anwendung. Dr. Cornet
au alle Hustenkranken
: „Die ver
erlässt folgende Warnung
heerendste Krankheit des Menschengeschlechts
ist die Schwind
sucht (Tuberculose).
Ein Siebentel aller Menschen fällt ihr zum
Opfer. InDeutschland allein sterben jährlich daran nahezu 150,000
Menschen. Diese Krankheit wird, wie man jetzt weiss, durch die
eines sog. Bacillus erzeugt.
Einathmung eines Krankheitskeimes,
Sie ist ansteckend, d. h. sie kann von einem Menschen auf den
Aber nicht die ausgeathmete Luft,
anderen übertragen weiden.
ist etwa gefährlich,
nicht die Ausdünstung solcher Kranken
wie
man bisher glaubte, sondern die Ansteckung findet in der Regel
durch den Auswurf statt und zwar nach den neuesten Unter
dass der Auswurf von den
suchungen insbesondere dadurch,
auf den Fussbodeu oder in's Taschentuch gespuckt
Brustkranken
wird, wo er dann trocknet und verstäubt und der eine oder der
andere von den darin enthaltenen zahlreichen Keimen von gesun
den Menschen eingeathmet wird.
Auf ähnliche Weise können
auch noch manche andere Krankheiten z. B. Diphtherie.
Lun
manche Catarrhe übertragen werden.
Durch
genentzündungen,
Vertrocknen ihres Auswurfes bringen Brustkranke nicht nur ihre
Umgebung, sondern auch sich selbst in die grösste Gefahr, weil
sie zumeist ihre ausgeworfenen und vertrockneten
Bacillen wie
der einathnien und auf diese Weise bisher gesunde Theile ihrer
Lunge anstecken.
Solche Ansteckungen sind aber zu vermeiden,
wenn diejenigen,
wenn die Brustkranken,
welche überhaupt an
Auswurf leiden, diesen Auswurf stets feucht halten, wenn sie
Taschentuch,
denselben nicht auf den Boden oder in's
sondern
das in den Abort entleert wird.
in ein Spuckgeiass spucken,
erscheint,
also,
es
wo
in
geschlossenen
überall
noting
Ueberall
Räumlichkeiten,
wo Menschen verkehren,
müssen Spucknäpfe
aufgestellt werden, die am besten nicht mit Sand oder Sägespähne n gefüllt werden, sondern ganz leer bleiben, oder in welche
Sie sollen sowohl in jedem Zim
man sehr wenig Wasser giesst.
mer, als auch in den Arbeits- und Fabrikräumen,
in Bureaus.
und
Localen. in Corridoren
Schulen, Amtsstuben, öffentlichen
sein,
in
reichlicher
um Jeder
Menge vorhanden
Treppenhäusern,
zu beobachten.
mann Gelegenheit zu geben, obige Vorschriften
Auf diese Weise werden Gesunde, welche sich mit Schwindsüchti
gen in einem Räume aufhalten müssen, fast sicher vor Ansteckung
(redruckte Anschläge in den Fabriken und Werk
geschützt,
stätten etc. sollen aufs strengste verbieten, daselbst auf den Boden
zu spucken.
oder in's Taschentuch
Auf der Strasse, wo das
Bodenspucken fast unvermeidbar ist, vermindern gewisse andere
die
Jeder
Umstände
Mensch entleere seinen
Ansteckungsgefahr.
Auswurf also selbst bei einfachen Hustenkrankbciten
nicht auf
den Fussbodeu. nicht in's Taschentuch, sondern stets ineinSpuekgefüss".
Bei strenger Beobachtung dieser Vorschriften
ist der
Schwindsüchtige auch für seine nächste Umgebung fast ungefähr
lich und ist. umsomehr als die Bacillen ausserhalb des Körpers
nur etwa
Jahr leben können,« zu hoffen, dass bei Befolgung
dieser Regel von Seite der Kranken die Schwindsucht im Allge
meinen abnehmen wird1-. Prof. W y s s - Zürich betont, dass die
Beschattung guter, nicht tuberculöser Milch ausserordentlich wich
sei: leider seien auch die besten
tig gegen die Tuberculose
Alpenkühe nicht immer tuberkelfrei.
fasst folgende Resolution:
Die Versammlung
.Der deutsch.'
Verein für öffentliche Gesundheitspflege nimmt mit Dank von den
über die Verhütung
der
Vortrügen des Herrn Prof.
der in die
Tuberculose Kenntnis« und hofft von der Verbreitung
angeführten Thatsem Vortrage und durch die Verhandlungen
und Verhütung der Tuberculose,
dass
sachen über Entstehung

Krankheitsdauer und durch

',

Heller

."SS

:

c)

li)

7)

:

f)

d|

Die Scliiinnielniyeosen dos menschlichen
F. Siebeiiinatiii:
Studien auf Grund experi
Ohres.
Mediciuisch-botanische

Wiesbaden 1.4SÍ). Verlag von
l'ntersuchungen.
menteller
.1. F. Bergmann.
Im ersten Abschnitte des Buches. Botanik der Aspergillen und
Eurotien. giobt Verf. zuerst eine genaue morphologische Be
schreibung iler im äussern Gebörgange die bekannte Mycose bil
denden Pilze und entwickelt darauf deren Biologie auf Grund
lage \ou bisher bekannten Angaben der Autoren und eigener ge
und Experimente.
nauer Liitersuchungen
finden wir .line
Im Abschnitte U. die Otomycosis aspergilliua.
Literatur
eingehende Monographie dieser Mycose. Ausführliche

4

Correspondenz aus Jaita.
Der December ist in diesem Jahre ganz ausserordentlich wann
und windstill, '.sodass wir bis jetzt nur wenige Tage mit einem
Minimum zu verzeichnen haben: dafür aber
streifenden
an
ist die /all! (1er Sonnentage ein wenig geringer wie das Mittel der
letzten zwei Decennien. Die Influenza hat auch uns heimgesucht,
doch glücklicher Weise nur in ganz zarter Weise: beim Auftre
ten der Pandémie fürchtete man schon eine Massenerkrankung.
da in den ersten zwei Wochen über 30t) Fälle notirt waren, die
arbeitenden
Tagelöhner
sich übrigens auf die in Massandra
hauptsächlich vertheilteu. doch in der 3. Woche wurden die Kr-'
es
mit der
mehr
hatte
man
Anfangs
recht selten.
krankuugsfällo
rein nervösen Form zu tbun. doch bald stellten sich auch Fülle
und gastrischen Grippe ein. wobei in mehre
der catarrhalischeii
und sogar croupöse Pneuiaonie consta ren Fällen catarrhalische
tirt werden konnte. Sonst ist die Mortalität eine recht massige.
Die kiimatologisohe Section beschäftigt sich immer noch mit Aus
welche die Diseiplin der
arbeitung der verschiedenen fragen,
w proponirt fol
in
Dr.
Lungenschwindsucht behandeln.
gende Gruppiruug der Sehwindsuchtfälle:
h Htiriüitis w.atu. a) Bacillitis meningea
Hueillitix Kochii.
Bacillitis wtuta (Tuberculosis miliaria): с) Bacillitis subacuta
.'-'/Hnciilitis chronic«, ai
careosa; d) Bacillitis subacuta benigna.
Pneu
Pleuropneumonia bac. (Empyema et Pyopneumothorax
c) Pneumonia bacil.
monia bacil. répons (Pneumonia oatarrhalis);
bacil.
Pneumonia
hämoirhag. periodica (Pneumonia interstit.):
bronehopneuinonica (Bronehopneum. inveterate, Bronehorrhoea);
adenitica (osteomyelitica. astmae) Pueuni. bacil. lymphatica.
Bacillitis cuta
tica), — ulcerosa "(htryngea. Tabes mesara ica):
Phthisis
//. I'litliisls /million um lion bacillnris.
nea (Lupus).
Actinomycosis).
luetica. 2) Phthisis parasitica (Echinokokkus.
Die Definitionen dieser verschiedenen Gruppen werden im Ver
lauf des laufenden .labres nach dem gesammelten Material des
Con
gesammten Collegiums präcisirt und die. Resultate dem
gress russischer Aerzte initgetheilt werden.
In der letzten allgemeinen Sitzung (lt. December) hielt Dr. F.
Weber einen Vortrag über die diesjährige Inriuenzaepidemie
und theilte bei der Gelegenheit die gesammelten geschichtlichen
Data über dieselbe mit. worauf er einen Vergleich zwischen dein
Verlauf der Krankheit in diesem Jahre in St. Petersburg und in
Jaita entwarf. In Jaita war beim Beginn der kleinen Epidemie
anfangs (lie rein nervöse Form aufgetreten, der sich bald einige
Fälle der gastrischen Grippe beigesellten und erst nach Ablauf
sich die
entwickelte
sozusagen acuten Anpralls
des ersten
Form: hier war der Ausgang in catarrhalische
catarrhalische
mit eroupöPneumonie und in einigen Fällen sogar Complication
ser Pneumonie verzeichnet.
1)

itrio

:

):

b)

d)

1.

1
)

f)

Kleinere

Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

— Einen hochgradigen
uteri bei einer -tsjährigen
l'roltijimi*
I'iau hat Terrier durch die Laparotomie und Befestigung der
Das parietale
Gebärmutter an der vorderen Bauchwand geheilt.
Blatt wurde mit dem peritonealen leherzug des Items durch
Die Heilung (Stand der Portio 10 Ctin. über
die Naht vereinigt.
ilem Introitus vaginae) blieb eine dauernde.
(The Lancet. — Berl. kl. W.)
-- IHiiinilliiiui der (inniirrhiie mittels! Sccint.iserti. O'Brien
mit
(Dover) hat in seinem Hospital 32 männliche Tripperkranke
erwärmtem unverdünntem Seewasser lnjectionen machen lassen.
Dauer der Behandlung bis zur Heilung be
Die durchschnittliche
Fall trat ein Iioeidiv ein. Die
Nur in
trug nur fS.HvTage.
Finsnrit zungen wurden täglich 7— Mal vorgenommen.
Berl. kl. W.)
(Brit. med..).
Durch Versuche au Gesunden hat Käst (ärztl. Verein zu
Hamburg, t). April) gefunden, dass bei längerer Dauer der Aus
schaltung des Magensaftes durch reichliche Zufuhr von Alkalien
die Darinfäulniss sich steigerte, als deren Maass das Verhältnis*
im Harn zur Sulfatsäure festgehalten
der Vetberschwefelsäure
sieht K. eine Stütze für die von
wurde. In diesem Ergebniss
Bunge vertretene Anschauung, dass in der апИяерИлсЪеп J.eisiler Sul rnöiirc tien Miir/eiis der wesentliche Zweck derselben
Й

Mund

1

der

und allgemeinen
Erkrankungen,
Die örtlichen
werden.
Mit 112
welche durch dieselben hervorgerufen
und
Abbildungen
Texte
einer
im
chromolithographischen
Tafel.
Leipzig 1890. Verlag von Georg Thieme.
Im eisten, all
Verf. hat sein Werk in 2 Abschnitte get heilt.
gemeinen Theile findet sich für den der Bactériologie Unkundi
gen zuerst ein „kurzer Umriss der Morphologie und Biologie «1er
niederen Pilze" mit anschaulichen Zeichnungen, weiter eine ein
der ..Lehensausserungen
der l'ilze". der
gehende Besprechung
(iährung, Fäulnis* etc., dann werden im nächsten Capitel ..die
im Munde vorhandenen Nährstoffe für Bacterie.il" in compendiöser Form behandelt.
Darauf folgt -die Entwie.kelung der Lehre
der Mundhöhle"
und das Capitel „die
von den Mikroorganismen
Gáliruiigserreger".
als
dem sich die Besprechung der
.Mundpilze
Zahncaries naturgeinäss. als der Folge der Gährungsvorgänge.
ansohliesst. Nachdem die bestehenden Theorien über das Wesen
der Zahncaries einzeln durchgenommen, kritisch beleuchtet und
widerlegt werden, geht Verf. zu seinen Beobachtungen der che
mischen und mikroskopischen Veränderungen bei der Caries über,
die nach ihm in einem Kalkverluste durch Säurebildung in Folge
obenerwähnter Gährungsproeesse und nachträglicher Mikroorgabesteht.
Diesem Kapitel schliefst sich das
nismeneinwanderung
über Prophylaxe der Zahncaries an.
und die
Im 2. Abschnitte werden „die pathogenen Mundpilze
durch dieselben erzeugten Erkrankungen- beschrieben:
aus
die begehend von der Toxioität des gemischten Mundspeichels,
wiesenennaassen auf dem Vorhandensein pathogener Mikroorgawird die Lehre über diese Mikroorganismen
nismen beruht,
Darauf
(nicht züchtbare und züchtbare) eingehend behandelt.
folgt die Besprechung der durch sie hervorgerufenen Erkrankun
für die Mikroorganismen
gen, welche nach den Eingangspforten
getheill werden:
bei l'iiterin О Hauptgruppen
1) .Infectioneii
(Verletzungen.
der Mundschleimhaut
lirechung der Continuität
Zahnextractionen etc.). Sie führen entweder zu örtlichen oder zu
allgemeinen Krankheitserscheinungen'1
(eine lîeihe von Kranken
geschichten).
2) „Ini'eetioneu auf dem Woge der gangränösen
an der InfecAbscessbildung
Sie
führen
meist
zu
Zahnpulpa.
tionsstello, nicht selten auch zu secuiuläreu. sopticüinisoheu und
3i
pvilinischen Processen mit tödtlichem Ausgange" (Casuistik).
..Störungen, bedingt durch Resorption der \onden Pilzen gebilde
ten giftigen Stotfwecliselpinducte".
J) „Lungeideiden, verursacht
durch die bei heftiger Inspiration mit dem Luftstrom hinabgeführ
„Foberinässige Gährungsvorgänge und ander
ten Mundpilze1'. •">)
weitige Beschwerden im Vordauungstraetus, verursacht durch das
und deren gifti
мщ Pilzinassou
Herunterschlucken
fortwährende
Munde- [höchst interes
ger Produkte aus dem verunreinigten
(rasent Wickelung etc.).
sante Versuche über Magenverdauung,
in ihrer Widerstandsfähigkeit
der unverletzten,
(i) „Infeetionen
mechanische Heize etc. herab
durch erschöpfende Krankheiten,
Hierher
der Mund- und Raehenhöhle".
gesetzten Weichtheile
a ) beschränkte Eitegehören und worden eingehend behandelt:
Folge
in
Abscessbildung
am
:
Zahnfleischrande
rungsprocesse
die Pyorrhoea
erschwerten Durchhnichs iler Weisheitszähne
die Stoniatomjcosis sarcinira:
alvenlaris:
e) die Mycosis (Phad. Stomacace: g) sännntliche
rvngomycosis) tonsillaris benigna:
eiuhergehende
Stomatitiden
mit Eiterung und Abscessbildung
albicans verursachte
h) die durch den Sprosspilz Saceharounres
'lie Infection durch An
Hieran schliesst sich
Soorkrankheit.
des Typhus, der Svphilis
sammlung der Erreger der Diphtherie,
an.
der
in
.Mundhöhle
etc.. auch des Actinomyces
Wie aus dieser kurzen Inhaltsangabe zu ersehen, ist dieses
reichhaltige und fleissige Werk (l'I'.I Nummern im Litteraturverzeichniss). ursprünglich für den gebildeten Zahnarzt geschrieben,
weit aus diesem Lahmen getreten, und hat Verf. dem praktischen
Arzte entschieden mehr, als „nur interessantes Material über die
Das Werk wird
pathogène Wirkung der .Mundpilze geboten".
und Gediegenheit
sich unter ihnen wegen .seiner Reichhaltigkeit
recht viele Freunde erwerben.
.1. F. Neumann.
Druck und Ausstattung sind musterhaft.

0

Mikroorganismen

höhle.

T.

und Besprechungen.
Die

1

Miller:

b)

Bücheranzeigen

l'ioi. \Y . I).

angabe, fremde und eigene Beobachtungen (13 Krankengeschich
ten), pathologische Anatomie, Symptome und Verlauf, Diagnose.
Daran
und Prophylaxe finden wir in diesem Theile.
Therapie
schliesson sich im 3. Abschnitte weitere 53 Beobachtungen, nebst
deren statistischer Bearbeitung und Epikrise, die ausser Bestäti
gung schon bekannter Resultate „einige neue Beiträge'1 liefert,
unter anderem die Beobachtung über das Vorkommen von Schim
melpilzen im Ohre, die früher nicht beobachtet waren.
Das nähere Eingehen auf das Detail verbietet sich, weil es als
pass*, anderer
zu speciell nicht in den Rahmen der Zeitschrift
Wer
seits für den praktischen Arzt auch weniger Worth hat.
sich für diese Frage interessirt. sie studiren oder sich in ihr orienund Literaturtiren will, dem wird das mit einem Sachregister
verzeichniss ausgestattete Werk ein guter Führer sein.
sind sehr
hübsche
Tatein.
Ausstattung,
darunter
Druck und
.1. F. Neumann.
irUt.
... . - ¿,,.

I
и
и
i/

die Erkenntnis* von der Notwendigkeit der Beachtung und Ein
führung dor vorgeschlagenen Maassregeln mehr und mehr bei Be
Mobitz.
hörden und Privaten Eingang findet.

-

.Vi
zu suchen sei und dass dem gegenüber ihre Rolle bei der Ver
dauung wahrscheinlich eine untergeordnete sei.
(I). med. Woch. .V 49. 1889.)
— Aus einer Albeit des Prof. Anagnostakis (Athen) über
die antiseptiseJic Methode bei den alten Grieche» geht hervor, dass
schon Hippokrates und Galenas dieselbe mit vollem Ve.rSie wussten. dass Verunreinigung
ständniss tinten.
der Wunde
die Heilung hemmt ; dass Wunden durch gründliche Blutstillung,
durch Naht und Gebrauch von antiseptischen Mitteln aseptisch
Ziel dieser Methode war, Sepsis und
gehalten werden müssen.
Vereiterung zu vermeiden.
(Nach Hippokrates müsste man
Das Wasser wurde vor sei
Aposepsis, nicht Antisepsis sagen.)
nem Gebrauch bei Wunden gekocht: Schwämme wurden nicht
Reinlichkeit wurde als das wich
gebraucht, sondern Charpie.
Die hauptsächlichsten
tigste Piincip für die Heilung anerkannt.
Mittel waren; 1) H Ww, gewöhnlich erwärmt, zum
antiseptischen
Abwaschen und als Umschlag.
Myrthonw ein gegen Fluor albus
und Otorrhoe empfohlen ; 2) Salz, in Lösung oder als Meerwasser.
vor dem Gebrauch gekocht ; 3) Kupfer, besonders als Schwefel
bes. ge
kupfer: 4) Pech, auf die Wunde oder das Verbandzeug;
priesen; 5) viele aromatische und bittere M Ute} (Smyrna, Thviuus.
Harz. Asphalt etc.); ti) Glatteisen. (D. med. Woch'. ,V>49. 1889.)
und aseptisch gehaltenen Knochen wendet N.
Entkalkten
8 e u n ( Ass. J. of med. Sc. September) zur Heilung von Knochen
an.
Er
frische Schienbeine vom Ochsen nach Entfer
legt
wunden
nung <les Markes in verdünnte Salzsäure, nachdem sie in 2 Zoll
zersägt worden sind, wechselt die Salzsäure
lange Stückchen
Dann wird der Knochen in 1 Millimeter dünne Schnitt häutig.
ehen zerlegt, in verdünnter Lauge ausgewaschen und zuerst in 2",„e
dann in 5", „ Carbolwasser desinfieirt.
alkoholiseherSublimatlösung,
z. 1$.Wunden des
.Man kann dann mit diesen Knochenstückchen
mit
Knochendefect
sehr rasch zur vollkommenen
Schädeldaches
(Prag. med. Wochenschr.)
Heilung bringen.
— Nach A. G a u s w i u il t (Pharuiac. Ontralbl. ,V>36) beruht
die Abnahme des Suhlivmtgehaltes in der Sublimai iratte auf dem
dass Watte wie jede Cellulose mit den Metallsalzen
('instando,
Verbindungen eingeht, in wehdien die Metallnatur verschwindet.
Deshalb empfiehlt G. statt der Watte <Uix Flachs-X'orgespinnst,
welches annähernd der Baumwollwatte
entsprochen würde. Die
von den Spinnfetten durch Abkochen
ses Leinen-Vorgespinast,
mit Seife und Behandlung mit Ammoniak befreit, würde ein weit
uoeignotores Veibandstoffmaterial
abgeben als Baumwollenwatte.
Auch die Leinenfaser ist Cellulose aber von anderer Structur und
chemisch resistenter als Baumwolle.
(Prag. med. Wochenschr.)
— Dr. Model behandelt das Aufaiigsstadium
von Panaritien
erfolgreich in folgender Weise : Die ganze bedrohte Endphalange
wird nach genügender antiseptischer Reinigung mit einer dicken
S-bicht von consistenteni Ung. einer, umgeben und mit Sublimatund
Unterarm
überzogen;
ííaze und schützendem Guinmifinger
Hand kommen in eine Mitella und wird der Verband ununter
brochen liegen gelassen.
Bei nicht allzuweit vorgeschrittener
Entzündung gehen die object i ven und subjeetiven Erscheinungen
namentlich bei jungen Personen bald zurück, eigentliche Eiterung
tritt nicht ein und die theilweise etwas emporgehobene Epider
mis, namentlich um die Insertionsstelle
des Nagels stösst sich
später ganz oder fast ganz trocken ab. (Therap. Mouatsh. .V 10).

Vermischtes.
— In der vorigen Woche

hat, wie wir der ,.N. Dörpl. Ztg."
der emeritirte Professor der Geburtshilfe,
entnehmen,
FrauenUniversität,
und Kinderkrankheiten an der Dorpater
Dr.
li a n n v. Hol s t, Dorpat verlassen, um dauernd im Auslände
fin Jena) Aufenthalt zu nehmen.
Prof. v. Holst hat nach Absolvirung seiner Studien (1846) ununterbrochen in Dorpat als
praktischer Arzt und academischer Lehrer (184#—1883) gewirkt
und bis in die letzten Tage seiner ärztlichen Thätigkeit in Dor
pat sich einer ausgedehnten Praxis zu erfreuen gehabt.
— Der Sehach eon Persien hat dem Überarzt der Moskauer
städtischen Polizei, Wirkl. Staatsrat!) G о 1u h o w, den persischen
я
¿Owen- und Sonnenorden verliehen.
— Der bekannte Ophthalmolog. Prof. Dr. Leopold Hirsch
mann in Charkow, beging vor Kurzem sein Ю-jáhriges Jubiläum.
Die beabsichtigte Feier dieses Tages unterblieb auf Wunsch des

Jo

Jubilars.
— Als gelehrter Secretar der militär-niedicinisehen
Académie
ist nicht, wie wir in № 4 dieser Wochenschrift gemeldet haben,
Prof. Dr. Tarchanow, sondern der Professor der Chirurgie
an der genannten Académie, Dr. J. N a s s i 1o w, bestätigt wor
den. Zur Bestätigung waren vorgestellt, wie es gesetzlich ist,

drei

Candidaten

N a s s i 1o w und J
Tarchanow in

balten hatte.

und zwar die Professoren Tarchanow.
e g о г о w ( Prof. der Physik), von denen Prof.
der Wahlsitzung
die grösstc Stimmenzahl er

— Verstorben: 1) Am 11. Januar der ältere Arzt des 108.
Infant. -Reg. Robert Opitz. 2) Am 2. Januar
Ssaratowschen
der jüngere Arzt des 3. Narw 'sehen Infant. -Reg., J.
cha
p
с n w. an Phthisis.
3) Am 7. Februar n. St. in Heidelberg

ts

Li

Dr. Otto Becker,
der berühmte Professor der Augenheilkunde,
Der Hingeschiedene war einer der hervor
im 62. Lebensjahre.
e
's
v.
a
e
f
in
Berlin und später
G r
ragendsten Schüler
Ferd.
in Wien, als dessen Assistent er längere Zeit
an wel
In ihm verliert die Universität Heidelberg,
fungirt hat.
cher er seit 1868 wirkte, einen ihrer tüchtigsten Lehrer und die
einen ihrer angesehensten und bedeutendsten
Augenheilkunde
Vertreter, der sich um den Ausbau dieser Wissenschaft grosse,
Seinen Weltruf begründeten seine
Verdienste erworben hat.
und Thera
werthvollen Arbeiten über die Anatomie. Pathologie
kleineren Publicationen stam
der
Linse.
Ausser
zahlreichen
pie
men von Becker zwei Atlanten zur Lehre von den Augenlei
den, welche er gemeinsam mit
Hubert,
in a n n und Veit h herausgegeben hat. sowie eine deutsche Be
der
..die Anomalien
arbeitung des Don d e rs 'sehen Werkes
und Refraction des Auges-.
Accommodation
4) In Wien am 2.
an
der dortigen
Februar n. St. der Docent der Augenheilkunde
Dr. J. Hock, im 59. Lebensjahre nach langer
Universität.
Krankheit. Der Verstorbene docirte seit 1872" an der Wiener
Universität und fungirte seit der Gründung der allgemeinen Poli
an der
klinik als Vorstand der Aufhellung für Augenkrankheiten
selben.
H. ist auch vielfach literarisch thätig in seinem Special
fache gewesen.
- Von der .Kaiserl. Russischen Geographischen Gesellschaft"
ist uns ein Subscriptionsbogen
zugegangen mit der Bitte, Spen
das zur Stiftung von
den entgegen zu nehmen für das Capital,
Prämien und Medaillen der Geographischen Gesellschaft zum An
denken an Xicolai Michailotcttxch Przoralski gesammelt wird.
erklären
wir uns
Indem wir unseren Lesern dieses mittheilen,
gerne bereit uns an der Sammlung zu beteiligen und einlaufende
übermitteln,
Geldbeiträge an die Geographische Gesellschaft zu
— Die St. Petersburger stiidtische Medicinulrerwaltung
tritt in
einem dem Organ der St. Petersburger
Stadtliauptmannschaft
veröffentlichten
Artikel sieeten hier sein- rerbreiteten Gerüchten
Bäckereien und Conentgegen : 1) dass hier in den Fruchtbuden,
ditoreien der Zucker bäufig durch das stark süssende Saccharin
ersetzt werde. Nach den von der Medicinalverwaltuug
angestell
wird das Saccharin hier in keiner einzigen
ten Ermittelungen
Fruchtbude verkauft: dasselbe ist nur in den grossen Apotheker
magazinen zu haben, aus welchen es hauptsächlich an die Apothe
ken für den Preis von 2 Rbl. pro Unze, abgegeben wird; 2) dass
sondern aus dem ge
das Selterswasser nicht aus destillirtem,
wöhnlichen, oft unreinen Wasser angefertigt werde. In den Pro
ben dieses Wassers, welche aus 8 verschiedenen Handelsetablis.semonts genommen wurden, ergab die chemische Untersuchung der
selben in keinem einzigen Falle eine derartige Verunreinigung.
- Der vor einigen Monaten verstorbene ehemalige Goneralstabsdoctor der Armee, Dr. Kos low, hat für die künftigen
weiblichen medicinischen Curse weitere 500 Bände seiner Biblio
Bereits im J. 18S6 schenkte er
thek testamentarisch vermacht.
den genannten Cursen seine Bibliothek von 6000 Bänden, welche
von der Stadtverwaltung
der Bibliothek des städtischen Alexanübergeben sind.
derhospitals zur Aufbewahrung
In Wien hat sich eine dermatologische Gesellschaft gebildet,
welche am 6. Februar n. St. ihre erste Versammlung unter dem
Vorsitz Prof. Кар о s i 's abgehalten hat.
— Der XU. Congress der deutschen ISalneologc» findet am (i., 7.
Institut der
und 8. März n. St. in Berlin irn pharmakologischen
Berliner Universität statt. Es sind bereits eine grosse Anzahl
interessanter Vortrage für die Sitzungen angemeldet.
— Ill Paris wird in nächster Zeit eine Herne für Massage ипЛ
unter der Redact ion 'von Dr. A. S. Weber er
Elektrotherapie
scheinen.
— In London sind neuerdings Curse Jür praktische Ac.rzie untei
dein Namen ¡Postgraduate courses of lectures* eingerichtet worden
nach dem Muster der an deutschen Universitäten schon längere
Zeit bestehenden Forien-Curse für Aorzte. Nach dem vom Präs*
deuten des Royal College of Surgeons, H u t с, h i n s о n , publicirten Prospect werden in 2 Monaten 72 Curse abgehalten werden.
Da das Chinin in den letzten Jahren so billig geworden ist,
desselben nicht mehr vortneilhaft ist, so
dass die Herstellung
wollen die Pflanzer der Insel Ceylon, welche den Markt hauptsäch
lich beschicken, den Bau des Cinchonabaumes einstellen.
— Die gegenwärtig geltende russische Militär- Pharnvicopoe,
welche noch aus dem Janre 1866 stammt, ist bereits so veraltet,
dass eine neue den Fortschritten
der Wissenschaft Rechnung tra
gende Auflage schon lange ein dringendes Bedürfniss war. Neuer
dings ist nun eine Commission ernannt worden., welche aus dem
Académie N. W.
Prof. der Chemie an der militär-medicinisclion
S s о к о 1о w als Präsidenten und Prof. D i a n i n (Chemiker), Dr.
med. und Mag. ehem. Prz ib yt с к. Docent Dr. S.Popow,
Mag. pharm. T h ore y und Mag. pharm. F. Meyer als Glie
dern besteht.
— In Frankreich ist den Militärärzten die hypnotische üchanduntersagt worden.
lung durch einenErlass des Kriegsministeriums
— Der bekannte Londoner Anthropologe
François Galton
empfiehlt auf Grund seiner originellen Untersuchungen ein m nes
Prüft man die auf der Palmarseite der
/dentijicationsecrfahren:
so stellt
letzten Phalanx der Daumen befindlichen Hautfurchen,
man leicht (noch besser mit Hülfe eines Verarösserungs«hises)
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versendet auf Aufrage gratis ihren
Пески,
(¡-я
M. M. Cvpoiii кеннчк.
ул.. д.
1890.
.V 2Г>,кв. (¡.

#'-4$$$ài*f;*'

St. Petersburger Aerzte

Nächste Sitzung des Vereins
den 20. Februar 1890.

F.

I)!iclili;iii(lluiiii

-r

и
1

2дт.<тница. корридоръ

—
Kl

и

Риттеръ, поЛипалЛ..

e
a

(
1

jhh.

s
t
e

i.

ttt~
Dienstag

2

(¡t

.
I

ьп
домъ Фредерикса.
11. комната i>7.

B. U. уголь
(i. кв. 21.

~

— —
■■cl- X> i—•
til 12 MI :W 1H
13 12 Ы> (il
nach den Todesursachen:
— Tjph. exanth.
Typhus
Typh. abd. 2. Febris recurrens
ohne Bestimmung der Form 4. Pocken 0. Masern 15, Scharlach
;!:;. Diphtherie :!. Croup
Keuchhusten
Croupöse Lungen
Cholera nostras o. Cholera asiática
entzündung 21, Erysipelas
o, Ruhr
Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrheumatis
mus 0. Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit
0. Anthrax 0. Hy
Tu
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Puerperalfieber
Pyamie und Septicaemie
berculose der Lungen 111. Tuberculose anderer Organe t>. Alouholismus und Deliriuni tremens :-¡. Leheiisschwüche und Atrophia
infantum 36. Marasmus senilis 18, Krankheiten
des Verdauum»canals 41. Todtgehorene 40.
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Im Ganzen:

Heilanstalt

Adressen von Krankenpflegerinnen.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
vom 2S. Januar bis 3. Februar IS'.iO
Zahl der Sterbefäll«:
1) nach (iesrhlecht und Alter:

die Woche
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l'est, ilass diese Furchen äusserst mannigfache Anordnungen dar
bieten.
Diese Anordnungen kann man höchstens auf 7 öHaopttypen zurückführen, allein die individuellen Eigenarten sind der
art, dam nach (¡ai ton jedes Individuum eine ganz sperielleAnorddes Daumens bietet.
iiuntr der genannten Hautfurrhen
Weun
..;...,., i 1..1......I .1..,. „..,... „, .i..,, <t..ll.. nimmt,
,.,,.,,.,t ..... ....l.Hli ,.,.,,.
.......
der genannten Stelle
so rhält m, m
mai) einen Abdruck
ein nur das Individuum charakterisirendes
Aussehen der genann
Der Autor ist daher überzeugt, damit ein
ten Hautfurehen.
gefunden /u haben zur Identificirung
von
bequemes Verfahren
einzelnen Personen.
(D. med. Worhenschr. )
— Das uns neulich zugesandte ^Auterirun ArmmnenUirium СЫni ri/ieiua* von (i eorg Tiemann & Co. inXew-York. mit ande
ren Worten der lnstrumeiiten-Catalog
dieser Firma, verdient
wohl seiner Urossartigkeit wegen hervorgehoben zu werden. Der
selbe uinfasst nicht weniger als 770 Quartseiten, auf welchen wir
alle jetzt gebräuchlichen
metlicinischen Instrumente abgebildet
rinden, deren Anwendung durch Auszüge aus mediein. Schritten.
Wir
womöglich des .Erfinders i\r> Instrumentes, erläutert wird.
haben beim Durchsehen kaum eines der uns bekannten Instru
mente vermisst und scheint die Vollständigkeit demnach eine sehr
Dadurch giebt dieser Catalog eine stdir gut»'
(¿rosse zu sein.
Darstellung des jetzigen Standes unserer technischen Hilfsmittel
Der beigefügte Index nehst Preisliste
in der Mediein.
umfasst
allein 7;i Seiten.
Die Ausstattung ist eine luxuriöse.
— Die (iixuiiiiiii-ahl ihr Kranken in ¡Im CiríUumpitálern St. Pe
.">!i.">7
tersburg* betrug am 4. Februar d.
(J"> weniger als in der
Vorwoche), darunter IM Typhus- (IS mehr). 63K Syphilis- (:¡o
1-1Scharlachweniger),
mehr), 83 Influenza- (12 mehr), !Mi
Masernmehr). Ш DiphtheriePocken-Kranke
mehr) und
weniger als in der Vorwoche).
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6.
N

границею.
капаhí
на научныя работы,
касаюпцасл области cvbcthuxi, припасовъ
Fleisch- Pepton.
напнтковъ, анализы содержимаго, фал.
т. п.
Nach den von den Herren Professoren Ludwig Wien. емфикаши
квасо7. Св'вд'Ьшя но хлебопечен1ю
Fresenius -Wiesbaden. König —Münster, Stutzer -Bonn aus
geführten Analysen enthält das Kemmerich'sche Fleisch- BapeHire.
5. Кио.ii' »графически \казаи1я: важы^иPepton ca. 18°/o leicht lösliche Fiweissstoffe und ca. 39°,,
uiifl сочннешя pyccKifl
Kemmerich's Fleisch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
иностранныя.
9. См'Ьсь. 10. Ьбъявлешя.
Geschmack und Geruch. Dasselbe ist überall zu em
wo
Eiweisszufuhr
nöthig
und
weiten gestörter
pfehlen,
Ni$. ..Листокъ Нормальной Столовой" за
Verdauung in fester Form nicht möglich ist. besonders
auch zur Krnahi'inig durch Klystiore.
Kemmerich's 18М9 годъ, въ вид* отд*льнаго тома fópoPepton ist käuflich
allen Apotheken und Droguenhandlungen. шюрованнаго) можно получать въ местах*
Съ доставкой
рубль,
ЯГ- Kit groa-Niederlage für ganz Russland bei der подписки за
Südrussischen Pharmaceutischen Handels - Gesell
пересылкой за
р. 50 к. Въ переплегЬ
Kijew.
за
schaft in
(50)
рубля.
!,.■!..
.V Mi.
C.L.'li.li
¡.
l.iilur (¡..lillierit.KmlburinenLiinitl
Dr. Th. v. Schröder.
H«>n*i^|ff-Wr
Февра.1н lii

Вi

Natürliches
abführendes
Bitterwasser,
wirkt nach den vorliegenden Gutachten
iler
zu
genügt ein Weinglas voll.
verlässig, prompt und ohne nachtheilige Folgeübel. AlsXormaldosis
Verkauf bei Proguisteu und in den Apotheken.
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Neue Folge VII. Jahrg.

Medicinische Wochenschrift
unter dor Redaction von

3D

r.

Theodor -von Schröder,
St. Petersburg.

Paul Klomm:

zu einigen Erscheinungen

—Seifert:

der Netzhaut.

mung der Kohlensäure

in der Luft.

Ueber Cutis laxa.

Leyden:
—

— Kleinere Mitiheiliingen

4

3,

Ueber eine

und Ihempeaiisclte

Ueber

praktische

Xolizen.

die Beziehungen

der Herzkrankheiten. —
—

neue Methode,

Orwwc/rfM.

der Influenza

Fick:

Ueber die

zur raschen Bestim

— MortaliUïta- Ttuïïeti

St.

nach oben coneaven Bogen an den seitlichen
hinzieht.

chirurgischen Univer

eingeklemmter

Bei Seitenlagerung
ties Pat. tritt die Dämpfung auf der tiefer
gelagerten Seite auf. während tue hochgelagerte Seite des Abdo
mens
nipaiii tischen Pereussionsschall zeigte
Bei der sofort vorgenommenen Heruiotomie, die Prof. v. Wahl
mirjsn überlassen die Liebenswürdigkeit
hatte, zeigte sich FolrplIrlcG■

Darmtrarulhriiclie.

t
y

(Ja.sni.stik

Von

•

der Herniologie die Frage nach dem Vorkommen
und der Aetiologie partieller Einklemmungen der Darniwand
nicht einheitlich entschieden
von den Autoren noch immer
worden ist. so erscheint es wünsehenswerth. einschlägige
Fälle niitzutheilen, um auf diese Weise durch Vergrößerung
Urtheil zu gelangen.
der Casuistik zu einem abschliessenden
Ich erlaube mir daher in Folgendem über einen Fall von
eingeklemmtem Darmwandbruch, der in der hiesigen Klinik
zur Beobachtung gelangte, zu berichten.
in

Aiuimneie: Frau/. K.. 34 а. п., aus Dorpat, giebt an seit 10 Jah
ren an einer Hernie zu leiden, ohne dass diese ihm besondere Be
Eine vollständige Reposition der
schwerden verursacht hatte.
Bei stärkerem Hervor
selben sei aber nie möglich gewesen.
treten Hess sieb dieselbe aber leicht auf ihre gewöhnliche Grösse
Ein Bruchband hat Pat. nie getragen.
zurückdrängen.
Am 21. Januar trat
Am 20. Januar erfolgte der letzte Stuhl.
■1erBruch vor und liess sich nicht mehr auf seine gewöhnliche
(irössc reponiren; es gesellten sich heftige Schmerzen in der rech
Winde sind seit der Zeit nicht mehr
ten Leistengegend hinzu.
abgegangen. Eingiessungen in den Darm waren ohne Erfolg. Er
einmal,
wo Pat. dasselbe durch Einführen des
brechen ist bis auf
Fingers in den Rachen provocirte, nicht aufgetreten.

.

in

Am 25. Jan. wurde Bat. in die Chirurg. Klinik aufgenommen.
seiner Ernäh
Status praesens Pat. ist von mittlerer Grösse,
rung reducirt, sieht blass und leidend aus.
Der Leib ist stark metcoristisch aufgetrieben, zeigt keine AsyIn der Leistengegend reebterseits ist eine Geschwulst
nictrien.
bis iu's Scrotum
wahrnehmbar, die sich am äusseren Leistenriug
Der Hoden zeichnet sich von der Geschwulst nicht
erstreckt.
deutlich ab, lässt sich aber im Grunde des Scrotums noch herausDie Peniswurzel wird durch die Geschwulst etwas nach
palpiren.
Die Haut im Bereiche der Geschwulst ist blau
links gedrängt.
:

Partien des Thorax

verfärbt.

Die Haut über dem Tumor ist glatt gespannt, frei verschieblich
Der Tumor selbst ist von prall elasti
und ödematös infiltrirt.
scher Consistenz und lässt sich durch den Leistenkanal bis an den
Der Pereussionsschall
hinauf
verfolgen.
Annulus inguinal, ext.
über der Geschwulst ist zum Tbeil tympanitisch, am Abdomen ist
derselbe im Bereiche der unteren und seitlichen Partien gedämpft.
Bei Rückenlage des Pat. erscheint eine Dämpfung, die etwa 10
und von hier mit einem
Ctm. über die Symphyse hinaufreicht

Nach Spaltung des verdeckten,
eitrig infiltrirten Bruchsackes
auf der Hohlsonde entleert sich aus demselben eine geringe Menge
stinkenden, trüben Bruchwassers.
Es zeigt sich nun im Bruch
sack ein Packet zum Theil schon gangränösen,
übelriechenden
Netzes, das an seinein unteren Ende mit dem Bruchsack fest ver
wachsen ist.
Nach Lösung der Verwachsung wird das Netz nach
oben geschlagen, worauf unter demselben ein ca.
Ctm. langes
Stück des Dünndarms zum Vorschein kommt. Bei genauerem Zu
sehen stellt sich heraus, dass nur die eine Wand des Darmes, und
zwar die dem Mesenterialansatz
im Leisten
gegenüberliegende,
ringe strangulirt ist. Die Kuppe der eingeklemmten Darmblase
ist bereits nekrotisch zerstört, die Ränder derselben sind mit dem
Leistenriug locker verklebt.
Ein in den zuführenden Schenkel
eingeführter Nélaton'scherCatheter entleert dünnflüssigen, gallig
gefärbten Koth.
Das Netz wird soweit wie möglich vorgezogen, in Portionen un
terbunden und resecirt, die im Leistenkanal
vorgelagerte Dann
In deli zu
kuppe mit einigen Seidennähten an die Haut tixirt.
führenden Schenkel kommt ein Gummidrain.
Der Bruchsack
wird, nach Reinigung mit dem scharfen Löffel und der Coopersclien Scheere. mit Salol vollgeschüttet und mit einer Compresse
bedeckt.
2

aus der Dorpater

Dr. med. Paul Klemm .
-•** Assistent, der chirurgischen Klinik.
Da

2

Lehmann:

sitätsklinik des weil. Prof. Ed. von Wahl,
^

Иске:

Ueber die Prognose

— Anzeigen.

Mittheilungen

Zur

—

1890

Der Verlauf gestaltete sich folgendennaasseu
25. Jan. Aus dem Drain entleert sich dünnflüssiger Koth. Pat.
Puls 120.
klagt über Schmerzen im Abdomen.
Temp. 37..S.
26. Jan. Die Kothentleerung
geht frei von Statten, der Meteorismus ist noch beträchtlich.
Der Puls ist gut, Temp, normal.
27. Jan. Stat. idem.
28. Jan. Kothbrecheu.
Die Kothentlee
Puls 100. Temp. 36,5.
rung durch den Drain ist sehr gering.
29. Jan. Das Kothbrechcn hält an. Pat. fühlt sich sehr schwach.
ist geschwunden, der Leib ist ein
30. Jan.
Der Meteorismus
gefallen.
31. Jan.
Mittags erfolgt der Tod.
:

Petersburgs.

der Atmosphäre.

Darmwandbrüche.

eingeklemmter
— Referate.

März)

(1.

Section (Prof. Thoma).
Ich berichte nur über den uns liier
Kräftig gebaute Leiche, bräun
interessirenden Befund am Darm
liche Hautdecken,
kein Decubitus.
In tier rechten Inguinalgegend eine granulirende Wunde von beträchtlicher Ausdehnung;
im Grunde derselben eine Oeffnung, aus welcher stark hyperiiPeritoneum pariet. et viscer.
mische Schleimhaut
hervorquillt.
nicht wesentlich
diffus rosig injieirt.
Lage der Baucheingeweide
etwas
nach rechts gezogen und in
verändert.
Netz
grosse
Das
massig
der rechten Inguinalgegend adhärent: Dünndarmsclilingen
gefüllt, mit zartem Fibrinbelag versehen, schwach mit einander
verklebt.
Das Mesenterium des Dünndarmes stellenweise milchig
und leicht geetwas vergrössert
Mesenterialdrüsen
getrübt.
röthet.
:

Erholung

Zur Casuistik

Februar
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Abonnemenls- Aufträgt sowie alle Inserate
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bittet manausschliesslich
an die Kuehhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
Xewsky-Prospect
Jé 14. zu richten. — Manuscripte
sowiealle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilungenbittet man an den gesehäft sfu hrenden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in st. Petersburg,Jlalaja ItaljanskajaЛ»33, Quart.
zu richten. Sprechstunden
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Ueber Darmwandbrüche.
Wien und Leipzig 188.-J.
Die Lehre von der Brucheinklemmung.
Stuttgart I860.
Die Lehre von der Brucheinklemmung.
Deutsche Zeitschr.
für Chirurgie 1887, Bd. VIII.
Zur Frage der Existenz der acuten Darmwaudeinklemmung.
Deutsche med. Wochenschr. 1888.
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Dass es sich in vorstehendem
Falle um eine Darmwandeinklemmung bei praeexistcnteni Bruehsack gehandelt hat,
Fat. trug die Hernie seil
unterliegt wohl keinem Zweifel.
10 Jahren; dieselbe war bis auf einen kleinen Tlieil stets
Nach dem Befunde bei der Ope
reponibel gewesen.
ration, der später noch durch die Ergebnisse der Section
seine Bestätigung fand, bestand der Bruchinhalt aus Netz.
Dasselbe
muss schon längere Zeit im Bruchsacke gelegen
haben,
da sich bei der Operation alte bindegewebige Ver
und der Bruchsackwaud
wachsungen zwischen demselben
nachweisen Hessen.
Letztere machen es auch verständlich,
warum die Reposition nicht völlig gelang.
Ohne irgend welche nachweisliche Ursache traten plötz
lich Symptome der Einklemmung auf.
Bei der am 4. Tage vorgenommenen
Operation liess sich
eine partielle Strangulation der Darmwand constatireu. Es
erhebt sich nun die Frage, wie ist diese ganz acut entstan
dene partielle Darmeinklenimung zu erklären'.'
Gerade in diesem Puñete, in der Erklärung des Mecha
nismus der Darmwandeinklemmuiic: gehen die Ansichten
der Autoren auseinander.
R eiGegenüber Lorenz1).
с h e1
und Anderen, die
her3).
auf Grund ihrer Beobachtung die Möglichkeit einer acut
eintretenden Einklemmung der Darmwand zugestehen, be
sich Koni
kennt
zu der Ansicht, dass es eine acut ent
stehende Einklemmung eines kleinen, vorher nicht sackför
Er
mig präformirten
Theiles des Darmes nicht gebe.
kennt nur zwei Arten partieller Darmeinklenimung Es kann
sich einmal um die Strangulation eines congénitale» Diver
tikels handeln; andererseits giebt aber König die Mög-

lichkeit zu. dass solche Divertikel auch allmälig entstehen
können, indem durch Verwachsung zwischen dem vorgela
gerten Darm und dem Bruchsack ein ganz allmäliger Zug
an ersterein stattfindet, wodurch dann schliesslich eine
taschenförmige Ausbauchung der Darmwand zu Stande kom
men soll.
In unserem Falle bestand nun allerdings neben frischer
fibrinöser Yerklebung des vorgelagerten Darmes an der
Bruchpforte eine ältere, feste, bindegewebige Verwachsung
¿wischen dem strangulirten Darm und dem Net.t im Niveau
Trotz dieses Befundes glaube
des Einschnürungsringes.
ich gewiss, dass es nothwendig ist. in diesem Falle auf die
zur Erklärung des
von König urgirte Divertikelbildung
Wir wissen ja.
Einklemmungsmechanismus zu recurriren.
dass das Netz zu entzündlichen Veränderungen ungemein
Dass solche sich denn auch in der That abge
geneigt ist.
spielt haben, zeigt die feste Verleihung des prolabirten
Dieselbe entzündliche Verände
Netzes im Bruchsacke.
rung mag sehr wohl auch als Grund für die Verwachsung
des Netzes mit einem Tlieil der Darinwand angesprochen
der
werden.
Bei einer derartigen Fixation des Darmes
Nähe der Bruchpforte erscheint es durchaus möglich, dass
bei irgend einer Bewe
bei einer plötzlichen Anstrengung,
gung, die eine stärkere Inanspruchnahme der Bauchpresse
bedingte, der Darm, wie Kingdon sich treffend ausdrückt,
.in den Griff der treibenden
Gewalt gerieth» und incarcerirt wurde. Dass nur ein Tlieil der Darinwand davon be
Die
troffen wurde, erscheint durchaus nicht wunderbar.
eben in dem Moment ein. wo ein be
Strangulation tritt
stimmtes Missverhältniss zwischen Einkleinniungsring und
dem vorgelagerten Eingeweide besteht.
Für eine Divertikelbildung in dem. von
gefor
derten
Sinne liessen sich keine Anhaltspuncte gewinnen.
Es handelte sich um eine sehr energische, elastische Ein
klemmung, die etwa die Hälfte des queren Umfanges des
Die Schnürfurche war inten
Darmrohres betroffen hatte.
siv ausgesprochen, die Kuppe der Darm wandblase bereits
gangränös; von einer Verwachsung zwischen letzterer und
dem Bruchsack, wie sie doch für die Bildung eines Diverti
war nichts zu constatiren
kels gefordert werden niusste.
dass aber die. nur auf einen geringen Tlieil des Darmes be
schränkte Verwachsung desselben mit dem Niveau des Einschnürungsringes zur Bildung eines Divertikels geführt
hätte, erscheint nicht recht wahrscheinlich.
Ich glaube
daher, dass trotz der alten, bindegewebigen Verwachsung
zwischen Netz und Darinwand der Auffassung, dass es sich
in vorliegendem Falle um eine acut entstandene Darmwaud
einklemmung gehandelt hat. nichts im Wege steht .
deckten
Die bei unserem Pat. beobachteten
Symptome
sich völlig mit denen,
wie wir sie bei incarcerirten Schiin
genbrüchen zu sehen gewohnt sind und bestanden in Collaps. Meteoi'isnuis, Erbrechen und absoluter Obstipation
seit Beginn der Einklemmung. Dass bei Danmvandbrüchen
die Regel ist. giebt auch schon
complete Stuhlverhaltung
Lorenz an. jedenfalls handelt es sich bei Incarcerationen,
die
und mehr der Darmwand betreffen, um eine völlige
Impermeabilität des Darmrohres.
von vornherein ungünstig gestellt
Die Prognose musste
werden, da es sich bereits um Gangrän des eingeklemmten,
Es niusste also
nekrotisch zerfallenen Netzes handelte.
von vornherein die Möglichkeit, dass die entzündlichen Ver
änderungen auch den. innerhalb der Bauchhöhle gelegenen
Netzabschnitt in Mitleidenschaft gezogen. in*s Auge gefasst
Wir konnten leider darauf gefasst sein, dass von
werden.
hier aus eine septische Allgemeininfection drohe, der das
Individuum, trotz Lösung der Einklemmung, doch noch zum
Die- Section ergab die Richtigkeit un
Opfer fallen werde.
serer Voraussetzung.
ich noch kurz auf einen Vorschlag
Zum Schlüsse möchte
Bur hard's5) hinweisen, der auf Grund zweier glück5)

Eine Schlinge des untersten Endes des Dünndarms ist in der Inan einer
guinalgegend mit dem Perit. pariet. fibrinös verklebt,
Stelle, welche der oben bcschriebenenOperationswunde
entspricht,
dabei gelaunt der zuführende Schenkel dieser Schlinge von oben
und rechts zu der Verklebungsstelle.
während der abführende
Die Yerklebung betrifft
Schenkel nach unten und links zieht.
vielmehr geht
aber nicht den ganzen Umfang des Darmrohres;
die dem Mesenterialansatz
näher Hegende Hälfte des Umfanges
der Darmwand unverändert weiter, während die gegenüberlie
gende Hälfte der Darmwand etwas ausgebaucht und durch eine,
ringförmige, etwas grünlich verfärbte Furche abgegrenzt erscheint.
Auf diesem Wege kommt eine kleine, flach sackförmige Ausbau
chung der. «lern Mesenterialansatz
gegenüberliegenden Seite des
Darmrohres zu Stande, deren Convexität mit der Bauchwand ver
klebt ist.
der rechten
Geht man von aussen in die Operationswunde
Leistengegend ein, so findet man an deren lateraler Wand den
Weiter in der Tiefe aber gelangt man durch eine,
Samenstrang.
etwa I1,', C'tm. im Durchmesser haltende Oeffnung in das Dann
lumen. Eine genauere Prüfung zeigt, dass hier die höchste Kuppe
der sackförmigen Ausstülpung der Darmwand fehlt, und dass (Tic
Ränder der so gebildeten Oeffnung. die oben beschriebene Yer
klebung mit der Bauchwand eingegangen sind.
Die Darmwand
leichte Verfärbung, in der
zeigt auch an dieser Verklebungsstelle
Nachbarschaft ist die Schleimhaut rothlich injicirt, aber im Uebrigen unverändert.
Im Magen grasgrüner, schleimiger Inhalt. Die Innenfläche mit
einem zarten Schleimbelag versehen.
Im Duodenum gleichfalls
schleimiger Inhalt, sonst nichts Abnormes.
weit, mit eigelbem,
Jéjunum.
Ileum im Allgemeinen
dünn
breiigem Inhalt. Die Schleimhaut geschwellt und stark hyperäniisch.
In der Nähe der Yerwaehsungsstelle
ausser Schwellung
und Röthung der Schleimhaut nichts Abnormes.
Diese Verwach
sungsstelle liegt, entlang dem Darmrohr
gemessen. 9 C'tm. ober
der
halb
Die weitere Untersuchung zeigt aber,
Ileocoecalklappe.
dass das grosse Netz nicht nur. wie oben berichtet, mit dem Peri
toneum pariet. in der Höhe der Inguinalregion,
sondern zugleich
auch mit der, mit der Bauchwand rerlötheten Darmschlinge Jest,
bindegewebig verwuchsen ist. Dieser Abschnitt des grossen Netzes
zeigt aber eine quere Durchtrennung.
welche in der Ebene der
Furche liegt, welche die Tasche der Darmwand begrenzt; er stellt
eine feste 'Verbindung zwischen Darm und Inguinalpforte dar.
Das Ileum unterhalb der Verlöthungsstelle
Ebenso ist
enger.
der Colon ascend., transvers., descend, relativ enge, die Schleim
haut geröthet und geschwellt.

und Therapie
IS88, >s4.

gangr. Darmwandbiüche.
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Von

Dr.

Ucke

(St. Petersburg).

Wenn wir die Infectionskrankheiten. in Bezug auf die
wie sie sich verbreiten, betrachten, finden wir, dass
die grosse Mehrzahl verhältnissmässig nur langsam fort
Viele werden von den Menschen weiter ge
schreitet.
tragen, andere sind an den Boden gebunden; die sie erre
vorhanden,
werden
genden Stoffe sind in der Luft wohl
Krank
Nur
aber von den Winden nicht weit geführt.
heiten sind bekannt durch die ausserordentliche Raschheit
und Weite ihrer Ausdehnung über den Erdball, die Influenza
Letzteres ist eine ausschliesslich
und tlas Dengue-Fieber.
tropische Krankheit und verschwindet in den kühleren
Die Erstere ist gegen Kälte unempfindlich, ver
Breiten.
breitet sich mit einer ganz ungewöhnlichen Geschwindig
keit über ganze Welt llieile und diese Eigenschaft war es.
die den Verfasser bewog. sie einer näheren Betrachtung zu
Alle Infectionskrankheiten kommen und ver
unterwerfen.
schwinden, ohne dass bisher das geringste Licht geworfen
wäre auf die Ursachen ihres Erscheinens und Verschwindens. Ja selbst die dem Boden anhaftende Malaria erscheint
in einigen Jahren stark, in anderen schwach; wir haben die
haben
beste Gelegenheit nach den Ursachen zu forscheu,
So steht es
aber bis jetzt nicht das Geringste erfahren.
Plötzlich ist sie da. dann ver
auch mit der Influenza.
schwindet sie auf viele Jahrzehnte und über das Warum
herrscht ein völliges Dunkel.
Im Herbst, und Winter von 1889 hat die Influenza ganz
Dem Verfasser dieser Zeilen ist aus
Kuropa überzogen.
der medicinischen Literatur nicht bekannt, dass über den
der Influenza mit den Vorgängen
näheren Zusammenhang
in dem den Erdball umgebenden Luftmeere etwas gesagt
2
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vom G./18. October.
Betrachten wir zunächst

Tabelle
auf der nachstehenden
(pag. ti.")) die Wärme, da linden wir
Abtheilungen: Das
Tagesinittel. die sogenannte Nornialtemperatur, welche aus
dem Mittel von 121 Jahren gewonnen ist. und dann den
Hier zeigt sich, dass die
Unterschied zwischen beiden.
Wärme von Anfang und mit wenigen Unterbrechungen
durch die ganze genommene Periode eine grössere war, als
in dieser
Die Unterbrechungen
die Normaltemperatur.
Erscheinung hingen davon ab. dass der kalte nördliche. Gegenstrom den südlichen auf eine kurze Zeit verdrängte,
denn wie obeji bemerkt, fliessen beide nicht selten neben
Diese ungewöhnlich hohe, Wärme weist darauf
einander.
hin. dass die Temperatur auch in denjenigen Gegenden,
woher die Luft stammte, also in den Tropen, eine grössere
als gewöhnlich gewesen ist. denn der Urquell der Tempe
dort, natürlich mit Aus
ratur der höheren Breiten liegt
Man wird daher vor
nahme der localen Sonnenvvirkuiig.
aussetzen müssen, dass der dort aufsteigende Luftstrom sich
höher als gewöhnlich gehoben
und leichter die entgegen
Er
stehenden Gebirge überwunden haben wird, als sonst.
wird auch rascher abgeflossen
sein und der untere, kühlere
Lebhaftere
Nordstrom wird ihn rascher ersetzt haben.
Luflbewegung wird sich auch in den Druckverhältnissen
zeigen und wir finden wirklich ein auffallendes Steigen und
Fallen des Barometers, wie im Folgenden zu sehen:
3

12)

und

ja

Bergmann7), Billroth8].

Hanoi"),

Ich glaube,
einig.
dass auch für tue gangränösen Darmwandbrüche das nor
male Verfahren in der zeitweiligen Etablirung einer Kothfistel bestellen wird, deren möglichst frühzeitige Schliessung
kann, wie
dann auf operativem Wege angestrebt werden
haben.
vorgeschlagen
und Riedel13)
dies J u i 11a r d

Küster9).

Koch10)

i.'

unter Anderen nur v.

il

sind

nenne

d

rin

die Angaben über die Jahresworden wäre, ausgenommen
zeiten, wann die Epidemien geherrscht, haben.
Die Influenza erscheint plötzlich, verbreitet sich sehr
rasch und geht über grosse Länderstrecken,
selbst Welttheile weg. und trägt daher den Charakter einer Pandémie
an sich, wie keine andere Krankheit.
Freilich tritt diese
Dabei ist es
Verbreitung nicht immer ein.
ausgedehnte
aufgefallen, dass sie nicht selten ein Fortschreiten von
nach W zeigt, ohne ganz auf andere Richtungen zu ver
Niemand zweifelt, daran, dass sie eine Infection
zichten.
die Mikroben, zunächst die
ist. und die Krankheitserreger,
Da liegt die Frage nahe: wo
Atlmningsorgane befallen.
her kommt dieser schädliche Stoff in die Luft, die doch so
viele Jahre nichts davon enthielt? Man wird aufgefordert,
das Luftmeer näher zu beschauen,
wie es sich in der Zeit
des Erscheinens der Krankheit und in der ersten Zeit ihres
Ich will den Versuch machen, die me
Verlaufes verhielt.
teorologischen Data zu Rathe zu ziehen, um zu sehen, ob
sie auf einen Zusammenhang mit der Krankheit hinweisen.
In den Calmen entsteht durch die sengende Gluth der
und
Sonne ein starker aufsteigender Luftstrom, der nach
über die kühleren Schichten abfliesst; das abgeflossene
Luftquantum wird aus den unteren kühleren Schichten er
Hierdurch werden
setzt.
Ströme gebildel
beständige
Durch die Drehung der Erde um ihre Achse bekommt der
warme Strom eine schräge Richtung, beispielsweise geht
der der Nordhälfte von SW nach NO und der untere Gegenstrom. die sogenannten Passate, von NO nach SW. In der
gemässigten Zone (Hessen der obere und untere Strom zum
Theil neben einander und es entstehen fortschreitende Wir
bel, welche sich nicht bloss nach den um ihre Centren
kreisenden Winden, sondern auch als Areale höheren und
niederen Druckes, resp. niedrigerer oder höherer Tempe
ratur unterscheiden lassen. Eine lebhaftere Luftbewegung
unter den Tropen kann auch auf eine grössere oder gerin
gere Entwicklung der Wirbel Eintluss haben und so bei
den Temperatur-. Druck- und Windverhältnissen in der ge
mässigten Zone excessive Veränderungen bewirken.
Die Epidemie der Influenza begann hier am 10./22. Oct.
188Í) und hatte am 14./:M>. Nov. so ziemlich nachgelassen.
Daher nehme ich die meteorologischen
Beobachtungen,
des St. Pe
welche ich der Freundlichkeit
des Directors
tersburger Hauptobservatoriums, des Herrn Academiker
W
verdanke und hier beilege, aus dieser Periode, ziehe
aber noch einige 'läge vor Eintritt der Epidemie hinzu, um
zu zeigen, wie die Erscheinungen eingeleitet wurden, also
S

lieh verlaufener Fälle gangränöser Darmwandbrüche, die er
mit primärer Naht nach Resection des Brandigen behan
delte, die Forderung aufstellt, dieses Verfahren als das nor
male für die Behandlung gangränöser Darmwandbrüche an
zusehen . Mir scheint das nicht ganz gerechl fertigt !
Bei der Durchmusterung der von Lorenz6) mitgetheilFällen, wo
ten Casuistik finden wir eine grosse Zahl von
der Darm oberhalb der Ücclusionsstelle aufgetrieben und
;
gelähmt ist. mit Gas und flüssigen Fäcalmassen überladen
die Schleimhaut ist pathologisch verändert, ödematös durch
feuchtet, ecchyinosirt. mit nekrotischen Schorfen bedeckt.
— kurz, der pathologisch-anatomische Befund am Darm par
tiell incarcerirter Brüche unterscheidet sich in Nichts von
den Fällen, wo die Einklemmung eine ganze Schlinge beDass aber bei letzteren die primäre Resection und
triffl.
Naht ein zum mindesten sehr discutabeles Verfahren ist. da
Autoren, ich
die Ansichten eines grossen Theilesder

(.-!-

Voin 6 /18. Oct. bis zum 10./22. Oct. fiel es um 10,3 Mm.;
bis zum 16./28. stieg es um 16.0 Mm.
Vom 16./28. Oct. bis zum 18./30. Oct. fiel es um 15.3 Mm. :
bis zum 21. 0ct./2. Nov. stieg es um 12.1 Mm.
Vom 21. Oct./2. Nov. bis zum 28. Oct./9. Nov. fiel es um
23,0 Mm. und stieg bis zum 3./15. Nov. um 18.7 Mm.
Die Winde in dieser Zeit waren unbedeutend und gaben
festen Bestandtheilen eine gute
dadurch den schwebenden
Gelegenheit sich abzusetzen, wie die minimalen Grössen des
Druckes die Zeitpuncte angaben, in denen der südliche
Die
warme Strom der Erdoberfläche am nächsten kam.
Niederschläge in der ganzen Periode und vorher waren ge
ring, denn wie viel kann ein Regen von 2 — 4 Mm. den Bo
Dabei war der Himmel meist bedeckt und mit
den nässen.
Wenn wir die Niederschläge des September und
Nebeln.
October neuen Styls. also die Zeit kurz vor und im Anfange
und mit dem vieljährigen Normalen
der Epidemie nehmen
vergleichen, so ergiebt das Normale für September 50.0
Mm., für October 43.4 Mm., das Beobachtete für den ersten
Die Zeit war. wie
20,2 Mm. und für den anderen 16.3.
man sieht, ungewöhnlich trocken gewesen.
Festhaltend, dass die Influenza eine Infection ist. sei es
erlaubt, einiges Bekannte über die Mikroben zu sagen.
Noch nie hat Jemand behauptet, dass die Influenza in Eu
ropa aus localen Ursachen entstanden ist. immer wird sie
als Fremdling betrachtet. Am Ueberzeugendsten wird das
illustrirt durch das Erscheinen derselben im nördlichen
Grönland im Winter, wo ein organisches Leben im Schnee
und Eise garnicht möglich ist.
Auch die letzte Epidemie
erschien so plötzlich, verbreitete sich so rasch, dass man
durchaus genöthigt ist anzunehmen,
dass die Keime in un
geheuren Mengen in der Luft verbreitet gewesen sind. Alle
Mikroben stammen vom Boden, können sich aber nur dann
erheben, wenn dieser trocken ist.
Dabei
aus demselben
findet ihre Loslösung von ihm im Allgemeinen nicht im iso
arten Zustande statt, sondern indem sie sich an Staubpar
tikelchen der feinsten Art. wie Sonnenstäubchen, hängen.
Diese können auch gröbere sein, so können ganze Complexe
von Bactérien in die Luft treten.
Ist die Luft ruhig, so
setzen sich die Keime, entsprechend der Schwere ihrer
Träger, mehr oder weniger schnell ab. Vermehren können
sie sich in der Luft nicht, da ihnen dazu die nöthige Feuch
Hieraus lässt sich ersehen, dass das Vor
tigkeit fehlt.
handensein von Bactérien in der Luft je nach den Verhält
nissen sehr verschieden sein kann.
Ist der Boden feucht,
mit Schnee bedeckt, oder reines Wasser, wie Seen und
Meere, so steigen keine in die Luft.
Ist er trocken und
kalt — wenige ; ist er aber trocken und warm und selbst
sehr warm, wie unter den Tropen, da können ihrer viele
aufsteigen, je nachdem der Boden ihre Entstehung be
günstigt.
Oben erwähnten wir. dass der Herbst hier ungewöhnlich
warm gewesen und dass deswegen eine grössere Wärme
war.
Dahin
entwickelung in den Tropen vorauszusetzen
deuteten auch die lebhafteren Druck Veränderungen, wie sie
das Barometer auswies.
Da nun die Influenza in Europa
nicht entsteht, sondern durch die Luft hergetragen wird,
so liegt es nahe zu denken, dass sie in den Tropen entstanden
ist und ihre Keime durch die günstigen Witterungsverhältnisse von dort hergebracht sind.
Diese Keime sind höher
als gewöhnlich gehoben worden, überwanden leichter alle
in die gemässigte Zone und
Gebirge, strömten massenhaft
richteten all' das Unheil an. das wir erlebt haben.
So
lange der Südstrom über dem Nordstrom floss, übte sein
Inhalt keinen Einfluss auf die Bewohner der Erdoberfläche
aus.
So wie. er aber in höheren Breiten neben ihn trat
und die Erde berührte, traten seine Wirkungen hervor: es
wurde warm, das Barometer fiel, die Keime, welche mit
ihm kamen, streiften die Erdoberfläche und ihre Wirkungen
auf die lebenden Wesen traten hervor, die Krankheit war
da.
Wir sahen das rapide Fallen des Barometers vom
6. /18 Oct. bis zum 10./22. Oct. um 10,3 Mm. und am letz

ten Tage erkrankten 14 Mädchen im patriotischen Institut
in St. Petersburg und wohl auch viele andere, von denen

nicht berichtet wurde.
Das war der Tag der ersten Infec
tion der Stadt : die Wiederholungen derselben können wir
am 18./30 Oct. und am 28. Oct./9. Nov. annehmen.
Wie
hoch, wie breit, wie lang ausgezogen
der ungeheure, mit
Influenzakeimen versehene Luftstrom war, ist unbestimm
bar ; doch haben wir in der weiten Ausbreitung der Epide
mie ein sicheres Zeugniss seiner immensen Grösse.
In der
Zeit, in der die Infection stattfand, kann man den befallenen
Ort als in eine Mikrobenwolke eingehüllt betrachten.
In
InSt. Petersburg waren die beiden ersten angenommenen
fectionsperioden jedenfalls kurz, wenn man das schnelle
Steigen des Barometers in Betracht zieht, das einem Weg
schieben des Südstromes gleichkommt.
Da die Luftströme
in grossen Wirbeln fliessen. entstehen beständig Centra des
einen. wie des anderen Stromes und stellen so Mittelpuncte
des niedrigsten, die Cyclonen. und solche des höchsten
Druckes, die Anticyclonen. dar.
Diese Mittelpuncte ver
Wenn man die Karten be
schieben sich ungeheuer rasch.
trachtet, auf welchen die Meteorologen die Loealitäten
gleichen Druckes durch Linien verbinden, die Isobaren
darstellend, so sieht man beständige, ungeheure Verände
rungen vor sich gehen und zwar im Laufe eines Tages.
Hirsch, in seinem Handbuche der historisch-geographi
schen Pathologie, sagt, dass die grosse Mehrzahl der Thatsachen weit mehr zur Annahme eines radiären oder sprung
weisen, als eines linearen Fortschrittes der Influenza be
rechtigt und die Verbreitung der Krankheit nach einer be
stimmten Richtung nicht als eine der Influenza zukommende
Eigentümlichkeit angesehen werden kann. Diese Ansicht
Die Influenza kann nur auftreten, wenn
ist gewiss richtig.

der die Keime führende Luftstrom zur Erdoberfläche ge
langt, was durch .den niedrigen Standpunct des Barometers
dargethan wird. Wenn wir diese Veränderungen des Luft
druckes, der Winde und der Temperatur in Betracht ziehen,
werden wir es natürlich finden, dass dieselbe Luftschicht
weder geradlinig vorwärts geht, noch anhaltend an der
Erdoberfläche hinstreicht.
Nehmen wir dazu, dass nicht
alle Luftschichten des Südstromes Keime enthalten mögen,
ja auch Intervalle mit Nachschüben vorkommen können, und
ist, dass Keime
selbst die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
beim Vorbeistreifen dem Nordstrom mitgetheilt werden, so
wird uns das sprungweise, unregelmässige Erscheinen der
Influenza begreiflich erscheinen. Hier wäre noch hervorzu
heben,
dass die Influenzamikroben, obgleich Kinder der
heissen Zone,
gegen die niedrigsten Temperaturen unem
pfindlich sind und darum in allen Jahreszeiten erscheinen.
Für jede einzelne Epidemie wird die Zeit des Erscheinens
in der gemässigten Zone von den günstigen meteorologi
Das Mittheilen der Mikro
schen Verhältnissen abhängen.
ben dem Nordstrome ist insofern plausibel, weil sich beide
Ströme beständig streifen und in späteren Perioden des
Fliessens die übergegangene Quantität derselben eine grösrere sein wird, so dass man sich wohl vorstellen kann, dass
der Nordstrom selbst inflcirt.
So lässt sich denken, dass die
Krankheit nicht bloss die Richtung von О nach W. son
dern selbst nach SW genommen hat. ( Mbnun die Keimströme
allein aus Russland in's westliche Europa geflossen sind,
oder ob es auch Ströme gab, die aus mehr westlichen Ge
in Europa eindrangen, ist bis jetzt unbekannt.
genden
Ebenso unbekannt ist. wo die Mikroben entstanden sind und
in wie weit sie die locale Bevölkerung belästigt haben. Je
denfalls kann ihre massenhafte Entfernung von ihrer Ur
sprungsstelle dort nur günstig gewirkt haben.
Die Dauer einer Epidemie an Orten, wo sie hingebracht
ist, wird wohl auch nicht bloss von der Infection durch die
vorbeieilende Luft abhängen, sondern auch von localen
Verhältnissen.
So beispielsweise von den grossen Uneben
heiten der Oberfläche, welche ein bewohnter Ort bietet, an
welchen sich die Keime fangen können; so in den Strassen
und Höfen, auch werden sie durch Thüren und Fenster in
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Daher werden sie fortfahren zu infidie Häuser dringen.
ciren. wenn die Luft, welche sie gebracht, längst fort ist.
Ist der Tag der Infection ein stiller, so setzen sich die
Keime auf dem Boden der Strassen ab. und wenn er trocken
ist oder wird, werden sie durch Fahren. Gehen. Fegen auf
gewirbelt und eingeathmet.
In dem Mitgetheilten findet der Leser genau beobachtete
Data aus der Atmosphäre zur Zeit, als die Influenza in St.
Petersburg erschien. Erinnernd an bekannte Eigenschaften
der Mikroben, habe ich Folgerungen über den Zusammen
hang der Epidemie mit der Witterung gemacht, welche den
Dessen bin
Charakter des Hypothetischen an sich tragen.
ich mir wohl bewusst und erwarte Widerspruch zu erfahren.
Wenn ich mir erlaube das Obige mitzutheilen. so geschieht
weiter zu
es bloss, um Andere anzuregen, den Gegenstand
Da die Influenza über Europa hingegangen und
verfolgen.
selbst den neuen Welttheil erfasst hat. so ist es natürlich,
dass es vieler Beobachter an anderen Orten bedarf, um den
dieser Arbeit zu Grunde liegenden Gedanken zu bestätigen,
Es wird
zu begrenzen, zu erweitern oder zu widerlegen.
mir eine Freude sein, mehr zu erfahren.
Februar 1890.
Meteorologische Beobachtungen am Central-Observatorium
zu St. Petersburg 1889.
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Relative
Thermometer C. Ftfiiclit.
Winde.
Maxima Tages- Norm. DiftV- Mg.lMit.
und
i 1?
Tempe-Jreír/. 7
Minima. mittel. ratur. beider.Llir. Chr. *

Barometer.
Datum.

Ta"t->niittel.

4,2 +3,0 92
769.4
6; 18 X.
7,2
769,4
7,3
4,0 +3,3 94
766,4
7/19 „
1 10,3
Mm.
7,1
3,6 +3.5 87
763,4
8/20 „
Differ.
5,1
3,3 +1.8 81
761,2
9/21 „
)
2,5
3,2 —0.7 87
759,1
759,1
10/22 ,.
- 1.7
3.3 —5,0 68
765,3
11/23 „
16.0 -4,7
768,8
3,4 -8,1 7(1
12/24 „
Mm. -5,0
769.7
3,0 -8.0 84
13/25 „
2,6 -5,6 95
Differ. -3.0
768,4
14/26 „
-2,6 2,6 -5,2 93
772,9
15/27 „
775,1 —1.4
2.2 -3.6 100
775,1
16/28 r
2.8 77
1,9
767.9 15,3 Diff. -о;э
17/29 „
759.8
2,1
1,6 +0.5 94
769,8
18/30 „
1,7 +2.2 98
3,9
762,8
19/31 ,
1 12,1
1,8
769,r. ] Differ.
1,6 +0.2 92
20/1 XI.
■3.380
771,9 -1,7
1,6
771,9
21/2
„
1,0
1,5 -0,5 81
767.7
22/3
„
,
2.0
766.2
1.4 +0.6 98
23/4
23.0
2.0
1.6 +0.4 98
..
768.8
24/5
Mm.
3,6
764.7
0.8
+-2.H 98
25/6
„
Differ.
0.0 +4.7 97
4.7
759,0
26/7
„
3.5
0,6 +2,9 95
759.5
27/8
„
748,9
2.8
748,9
0,1 +2.7 96
28/9
r
0,7 —0,3 +1,0 93
29/10 p . 754.0
0.5 -0,4 +0,9 94
18,7
763.0
30/11 ..
Mm.
762,9
0,1 -0.9 +1,0 83
31/12 ,.
0.8 -0.1) + 1.7 94
Differ.
761,5
..
1/13
765..",
2,0 -1.41+3,4 89
2/14 .
767.6
767.6
2.9 -1.71+4,6 ¡(1
3/15 „
—
3,2
1.9 + 1.3 83
4/16 „
761^4
—
1,0
761.9
2.2 -1,2 94
5/17 „
—
0,2 —2,7 +2,9 88
764,5
6/18 „
—
764.4
2.3 -2,2 +4,5 87
7/19 „
—
4,3
762,7
2,5 +1,8 95
8/20 „
—
768.3
2,9 —2,8 +5.7 92
9/21 „
—
768,3
3.4 -3.0 +6,4 98
10/22 ,.
—
762.7
3,5 -3.3 +6,8 85
11/23 ..
—
763.4
4.6 -3,7 +8,3 89
12/24 .
—
757.(1
3,0 -:;.<> +6,6 95
13/25 ..
—1,6 -4,2 +2.6 76
753.6
14/36 ..

71
78
85
7(1
75
59
59
60
88
(i:,
85
61
93
95
аз
84
83
94
93
95
94
80
91
85
85
80
80
82
90
88
91
94
84
89
98
98
88
87
95
75

—
—
3
—
—

—
i
—
—
—

2
1
—
—
—
1
3

—

02
SOI
02
0X01
0X03
02
0X02
XNWO
NNW1
NNW 2
SSW1
S2

SSW 1

xwo

02

SO 2

S02
SOI

SOO
S2
SSW 1
OSOO
0X0 1
XXW 1

2
2
2
2
— XXW1
—
NW 1
6 Sl
3 WNW1
— WNW2
■ WSW2
— NNO 1
о SSW 2
10 NW1
1 WXW3

WNW2

— WNW2
— WSW 2
— WSW 1
—
S2

SSW 3

Referate.
Le

den: Ueber

die Prognose der Herzkrankheiten.
Vor
trag, gehalten im Berliner Verein f. innere Med. 1. und 29.
April, 6. und 20. Mai und 3. Juni 1889.
ist im Ganzen besser als
Die Prognose der Herzkrankheiten
man gewohnt ist sie zu stellen. Bei den meisten chronischen Herz
Nur bei
krankheiten ist plötzlicher Tod ein seltenes Ereigniss.
und der Angina pectoris vera ist
der Aortenklappeninsufiicienz
Bei Mitralfehlern tritt plötzlicher Tod nur in
derselbe häufiger.
Die Prognose ist von 3 Gesichtspuncten
ca. 2% der Fälle ein.
y

aus zu betrachten:
auf die allgemeine Disposi
1) Mit Rücksicht
tion und die Lebensverhältnisse ; 2) mit Rücksicht auf die speciellen Gruppen der Herzkrankheiten;
3) mit Rücksicht auf ein
zelne physikalische oder physiologisch-pathologische
Symptome.
I. Die allgemeine Disposition und die Lebensverhältnisse.
Das Alter hat insofern Einfluss. als junge Kinder Herzkrank
heiten leicht erliegen.
Im reifen Kindes-, dem jugendlichen und
ersten Maiinesalter ist die Prognose am besten.
Im Alter ist die
deshalb
weil die Ursache der Herzerkran
schlechter,
Prognose
ist. Compensation der
kung meist progrediente Artériosclérose
Klappenfehler erfolgt dagegen ebenso leicht wie im jugendlichen

Alter.

Das weibliche Geschlecht gestattet bessere Prognose als das
männliche, weil es den Ursachen schwerer Herzaffectionen (Arté
Alkoholmissbrauch
weniger
riosclérose) sowie Ueberanstrengung,
Ferner werden Frauen mehr von solchen Herz
ausgesetzt ist.
fehlern befallen, die bessere Prognose geben.
Die begüterten Stände ertragen Herzkrankheiten
besser als die
armen, weil sie sich nicht zu überanstrengen brauchen, und Sor
leichter zu vermeiden sind.
gen, schlechte Ernährung
Ruhige,
massige Menschen sind besser daran als leidenschaftliche und unmässige.
Wichtig ist es, wie der Patient auf Digitalis reagirt.
Lässt
die Wirkung schnell nach, müssen wir sehr oft zu dem Mittel
greifen, so verschlechtert sich die Prognose.
Die anderen Médi
camente sind viel unsicherer.
II. Die speciellen Gruppen von Herzkrankheiten.
(nervöse, neurastheni1) Die anorganischen Herzkrankheiten
sche. fund ioneile) geben eine viel bessere Prognose als die orga
nischen.
Durch Schreck, Gram etc. können allerdings auch hier
schwere Folgezustände entstehen.
des Herzmuskels.
Erkrankungen
2)
Die Prognose hängt von der Ursache dersel
a) Hypertrophie.
ben ab. Je stärker die Hypertrophie,
um so schwerer ist im All
gemeinen die Grundkrankheit.
Es kann trotz der Hypertrophie
Herzschwäche eintreten, die lebensgefährlich ist.
b) Die Dilatation giebt eine ungünstigere Prognose als die Hyweil alleDehnungszustände des Herzmuskels Schwäche
Sertrophie,
esselben im Gefolge haben. Das rechte Herz ist so dehnbar wie
ein venöses Gefäss und seine Dilatation
kann ebenso schnell
schwinden wie sie entstanden ist.
Dagegen sind die Dilatationen
des linken Ventrikels von grösster, bei längerem Bestände meist
schlimmer Bedeutung.
Einzelne Fälle, namentlich solche, die
nach acuten Krankheiten entstanden sind, können geheilt wer
den. Ebenso Fälle, die nach Ueberanstrengung
entstehen und
solche bei Basedow 'scher Krankheit.
Entsteht
die Dilatation
langsam und besteht sie fort, so ist die Prognose schwer.
Am
wenn die verursachenden Processe progredient
ungünstigsten,
sind, wie die Artériosclérose.
Hier sind die Besserungen nur
Vielleicht
lässt sich mit der diätetisch-mecha
vorübergehend.
nischen Therapie von 0 e r t e 1 und der gymnastischen von Zaiid e r in Zukunft Hypertrophie
und damit dauernde Compensation
erreichen in Fällen, denen wir bisher machtlos gegenüberstanden.
Die
Herzschwäche
Prognose der
hängt davon ab, ob ein or
c)
ganischer Herzfehler vorliegt oder nicht.
Functionelle
Herz
schwäche kann im Augenblick sehr gefährlich werden, giebt aber
im Allgemeinen
bessere Aussichten, als wenn anatomische Ver
Am Gefährlichsten
änderungen vorhanden sind.
ist die acate
Herzschwäche in fieberhaften Krankheiten, bei Angina pectoris
und den anämischen Fettherzen.
Bei der chronischen Insufficient
hängt Alles von dem Grad und der Ursache derselben ab.
Schlecht ist die Prognose bei Artériosclérose
und Nierenkrank
heiten.
Zustände der Intoxication,
der schlechten Ernährung
und der Ueberanstrengung
sind dagegen einer Restitution fähig.
Das Fettherz nimmt eine besondere Stellung ein.
Le yd en
das Herz der Fettleibigen
unterscheidet
und das fettig degenerirte Herz.
Ist der Herzmuskel
gesund und das Fett nur auf
dem Herzen und Pericard aufgelagert, so ist die Prognose relativ
günstig, selbst wenn schon hydropische Erscheinungen
da sind.
Bei Dilatation des Unken Ventrikels und Herzschwäche wird die?
Noch ernster wird der Fall, wenn sich
Prognose sehr unsicher.
zu Fettherz Artériosclérose
gesellt. — Die fettige Degeneration
lässt sich nur aus der Herzschwäche bei schlecht genährten und
anämischen Personen erschliessen.
Bei einfachen Anämien und
ist die Prognose nicht ungünstig, bei schwe
Schwächezuständen
ren Anämien und Kachexien schlecht.
können heilen, am ehesten Mitralinsufli3) Hrrzklrippeitfehler
cienzeu. Namentlich wird man darauf hoffen können, wenn keine
von der Klappeninsufficienz
da sind.
abhängige Folgezustände
Aorteninsufficienzen
heilen sehr selten. Tritt keine Heilung ein.
so kann doch Jahre lang vollkommene Compensation bestehen, so
dass der Patient keinerlei Beschwerden hat. Um diesen Zustand
zu erhalten,
ist es nöthig, dass vor allen Dingen körperliche
vermieden wird, dann aber auch Erkältung,
Ueberanstrengung
Alkohol, Tabak, Kaffee.
Die Ehe ist nicht unbedenklich.
Die
Wahl des Lebensberufes spielt eine grosse Rolle.
die
Die Mitralinsutticienz
giebt die beste, Aorteninsufficienz
schlechteste Prognose.
Bei letzterer ist die endocarditische Form
besser als die arteriosclerotische.
Je weniger die Hypertrophie
des rückwärts gelegenen Herzabschnittes
ausgebildet ist, um so

l i Ci

i с к : lieber die Erholung der Netzhaut.
blatt f. Schweizer Aerzte Jf; 1).

(Correspoudenz-

Die merkwürdige Thatsache der scheinbaren Unerniüdlichkeit
der Netzhaut,
auf der sich vom frühen Morgen bis zum späten
Abend ohne Ruhepause die lichtaussendenden Gegenstände der

Ueber Cutis laxa.

Vorläufige Mitth. (Chi. f. klin.
3).
Bei einem 19-jährigen Manne zeigte sich abnorme Faltbarkeit
und Dehnbarkeit
der Haut des ganzen Körpers; dieselbe sah
eigentümlich trocken aus und fühlte sich matsch an. Die mikro
skopische Untersuchung eines Ilautstückchens
ergab vollständig
normales Verhalten der elastischen Fasern.
Dagegen fand sich
eine Umwandlung des derben Cutisgewebes in ein durchaus gleich
artiges, nicht geformtes myxomatoses Gewebe mit totalem Schwund
der Fibrillenbüudel.
Da hierdurch
das Hinderniss,
welches die
fibrösen Bindegewebsbalken der Cutis normaler Weise der Dehn
barkeit der elastischen Fasern entgegen setzen, fast vollständig
beseitigt ist. so wird einer solchen Haut die Eigenschaft einer
durchaus elastischen Membran verliehen.
Ein gleicher Fall ist
früher beobachtet worden (Kopp), aber nicht mikroskopisch
untersucht worden.
—г.—
Med.
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raschen

Leber eine praktische neue Methode zur
Bestimmung der Kohlensäure in der Luft.

(Wien. klin. Wochenschr. Л»31, 1889).
Auf Veranlassung von L. wurden Vergleiche angestellt, zwischen
den Resultaten der Pett en к of fe r 'scheu Flaschenmethode
und der von L u n g e - Z e с к e n d о r f angegebenen Methode der

Kohlensäurebestimmung
der Luft.
Die letztere sehr handliche
Methode beruht darauf, dass beobachtet wird, wie oft man den
Luftinhalt eines ca. 70 Ccm. fassenden Kautschukballons
in 10
Ccm. einer ' so„Normalsodalösung
hineinpressen muss, um eine
Entfärbung der vorher durch Phenophthalein
violettroth gefärb
ten Lösung zu erhalten.
Zahlreiche Controlaualysen
erwiesen
die Methode als sehr brauchbar für rasche Annähruugsbestimluung.
(Der Fehler betrug ungefähr 10% gegen das Mittel der
Analysen nach Pettenkof fer. die vor und nach dem Lungeschen Versuch gemacht wurden).
Bei höherem Kohlensäurege
halte der Luft (.Sbisfi0/,,,,), wie es in stark mit Menschen be
setzten Räumen der Fall ist, erschien es zweckmässig, eine '/,5,,
zu benutzen.
Der zur Kohlensäurebestimmung
Normallösung
nach Lunge-Zeckendorff nöthige Apparat ist für 71/, Mark
von Desaga in Heidelberg zu beziehen.
H ess.

Kleinere Mittheilungen
und therapeutische
Notizen.
— AntipyrinKsuiii) sur subcutanen Injection.
Prof. Edlefsen (Mittheil. f. d. Verein Schleswig-IMstoin'scher
Aerzte 1889,
Heft 12, Stück 1) hat eine Lösung von 3.0 Antipyrin in 3,0 Wasser,
wie sie gewöhnlich bei subcutanen Injectionen benutzt wird, auf
ihr Volumen geprüft und gefunden, dass dasselbe nicht <>
Ccm.
sondern nur 5,2 Ccm. beträgt, folglich sind 1 Ccm. der auf diese
Weise bereiteten iÁisung nicht 0.5. sondern 0,5777 G. Antipyrin
enthalten und schlägt deshalb E. vor fblgendermaassen zu ver
3.0, Aqu. destill, q. s. ad Ccm. VI;
schreiben.
Rp. Antipyrin
ede Spritze dieser Lösung enthält dann genau 0.5 Antipyrin.
(Therap. Monatsh". .V- 9.)
— Behandlung der Xetzh-auUchlösung.
Abadie (Paris) will
gute Resultate
erzielt haben mit dem von ihm modificirten
S с h ö 1e r 'sehen Verfahren.
Er punetirt die Sciera mit einem
breiten G raefe 'sehen Messer entsprechend dem Centrum der
Netzhautablösung, lässt die subretinale Flüssigkeit abfliessen und
injicirt durch die Scleralwundo mittelst einer P r a v a z 'sehen
Spritze 1—1
Tropfen (1—Г, Thcilstriehe, folgender Lösung:
Tinct. jod., Aq. dest. ш 5,0. Kai. jod. 0.25. welche weit weniger
reizend als die reine Jodtinctur wirkt und koine besonders leb
hafte Reaction hervorruft.
(Trog. med. — W. med. Bl. .Ne
— Im Anschluss an die von M
111
eve
"
(Dresden) in den
..Therap. Mon. № 10. 1889" mitgetheilten,
mit sub
erfolgreich
cutaner Kochsalzinjusion
behandelten
Fälle von hochgradiger
Anämie nach Blutverlust
(7 Entbindungen.
be
Myomotomie),
schreibt E. W eher (Waadt)
einen Fall hochgradiger Anämie
bei einein 19-jährigen Mädchen, welches an schwerer Chlorose
litt und durch eintretendes Blutbrechen (Ulcus ventriculi?) dem
3)

r

1

F

Seifert:

8

Jastrowitz

Die Frage, wie die Erholung
durch diese drei Bewegungsvor
gänge bewirkt werde, beantwortet F. dahin, dass alle drei eine
im Innern des Auges hervor
Steigerung des Flüssigkeitsdruckes
rufen, somit bei Wiederholung
stattfinden
Druckschwankungen
die
und dadurch
Bluteirculation
in der Netzhaut mittelbar beför
dert wird; von Letzterer ist aber das Sehen direct abhängig, wie
klinische und physiologische Thatsachen lehren.
Schröder.

ü
11
с
h

Fräntzel

Aussenwelt abbilden, ohne dass Sehschärfe, Licht- und Farben
sinn merklich abnehmen, während doch nachweisbar die Netz
haut sehr leicht zn ermüden ist, veranlassten F. in Gemeinschaft
initGürber zu Untersuchungen, in der Voraussetzung, dass
Vorrichtungen vorhanden sein müssen, welche die Netzhaut wäh
rend ihrer Thätigkeit erholen.
Diese Vorrichtungen
wurden ge
funden in den Augenbeweguugeii, dein Lidschlag
und dem Spiel
von denen jeder einzelne Bewegungs
desAcconimodationsnmskels,
vorgang, wie sich durch Lese- und Nachbilderversuche
erweisen
der Netzhaut
lässt, im Stande ist, die Ermüdungserscheinungen
auszulöschen.

'/«

besser. Dilatationen sind ungünstiger, am ungünstigsten starke
bei Aorteninsufficienz.
Laute
des linken Ventrikels
Dilatation
Wichtig
distincte Geräusche sind günstiger als verschwindende.
ist es, ob die Klappenerkrankung stationär oder progredient ist.
Fast ebenso günstig
Stationär sind die angeborenen Herzfehler.
die nach acuten Krankheiten, am besten Mitralinsumeienzen
bietet die Gefahr des Reci
Gelenkrheumatismus
nach Chorea.
der Endocarditis.
Herzfehler
nach
dive und der Exacerbation
Masern und Scharlach sind stationär und von günstiger Prognose.
Ungünstig sind die durch Artériosclérose bedingten Klappenfehler.
Schlecht ist die Prognose der septischen Endocarditis.
sind 3 Phasen zu unter
Im Stadium der Compensationsstörung
scheiden: 1) Leichtes Auftreten von Dyspnoe. Herzklopfen, leichte
Er
verringerte
2) Hydropische
Hämoptoe,
Leistungsfähigkeit.
Durch dieselben wird die Prognose noch durchaus
scheinungen.
hochgradige Stauung
nicht ungünstig.
3) Hydrops, Athemnoth,
Hier ist eine dauernde Besserung nicht
in Leber und Lungen.
Die beiden ersten Phasen bieten ein dank
mehr zu erwarten.
Praktisch wichtig ist,
bares Feld für die ärztliche Thätigkeit.
ob die Compensationsstörung allmälig oder durch vorübergehende
Zustände, Bronchitis. Pleuritis. Pneumonie, Schwangerschaft etc.
entstanden ist.
III. Einzelne physikalische oder physiologisch -pathologische
Symptome.
Sie sind oft
Systolische Geräusche geben die beste Prognose.
Natur.
Diastoliche und präsystolische Geräusche
accidenteller
sind ineist organische:
ausgenommen sind die Yenengeräusehe
und Arhythmien
sind von kei
Iuterniittenzen
der Anämischen.
Das Deliriuni cordis führt zu lebensge
ner ernsten Bedeutung.
Der Tremor cordis ist auch von
fährlichen Circulationsstörungen.
ernster Bedeutung.
Doch wird zu
Die Tachycardie hat immer etwas Bedrohliches.
von 148— löO längere Zeit ertragen.
weilen eine Pulsfrequenz
Die febrile Tachycardie ist verschieden zu beurtheilen.
120—140
ist von keiner übelen Be
bei Scharlach jugendlicher Individuen
ist sie gefährlich.
Hei Pneumonie ist
deutung, bei Erwachsenen
Die paroxysmale und durch psy
hohe Pulsfrequenz bedenklich.
Tachycardie
bedingte
ist ohne besondere Ge
chische Erregung
fahr.
Massige Bradycardia
hat an sich keine prognostische Bedeu
roborirender Be
tung; sie giebt die Indication zu vorsichtiger
handlung, bei der Digitalis nicht anzuwenden ist. Stärkere Pulsund bei Angina pectoris
verlangsaniung ist bei Digitalisgebrauch
zu beobachten.
Die Prognose der permanenten Bradycardie ist
nicht aufgeklärt.
Discussion : E w a 1 d legt den Muskelerkrankungen
des rechten
Herzens grösseres Gewicht bei als L e y d e n. Dasselbe wird leich
von Bedeutung ist,
Prognostisch
ter insufficient als das linke.
nicht kräftigt.
dass vermehrte Herzaction den Herzmuskel
Die
beruhen
Erfolge der mechanischen neuen Behandlungsmethoden
darauf, dass dem Herzen besseres Blut zugeführt und dadurch
seine Ernährung verbessert wird.
stellt als Ausnahmefall
einen Steinträger
mit
und starker Dilatation
des linken Ventrikels
Aorteninsufficienz
vor, bei dem die Compensation ausgezeichnet ist.
Im Allge
meinen ist die Compensation und Prognose um so schlechter, je
grösser die Dilatation ist.
F ü r 1)r i n g e r hat plötzlichen Tod bei Mitralstenose häufiger
sind sehr oft
gesehen als bei Aorteninsufficienz.
Herzneurosen
mit organischen Fehlern combinirt,
was auf die Prognose KinHuss hat. Bei Klappenfehlern
giebt am linken venösen Ostium
die Insufficienz, am arteriellen (lie Stenose die bessere Prognose.
Mitralinsufficienz
führt bald zu Compensationsstörung,
Aortenin
sufficienz nach viel längerer Zeit.
Dann reagirt aber die letztere
viel schlechter auf Digitalis als die erste.
Der günstigste Klapist eine massige Aortensteno.se.
Was die Geräusche
fienfehler
so
ohne
kommen zwar schlimme Fälle
laute Geräusche
»■trifft,
vor, doch giebt es nur wenige leichte Fälle, bei denen ein sehr
Je lauter und prolongirter die Ge
lautes Geräusch zu hören ist.
räusche, unisoniehr sind sie zu fürchten.
Kühe bei Herzkranken
Die Kranken ver
mit guter Compensation ist direct schädlich.
lieren ihre Leistungsfähigkeit.
Guttmann vindicirt den Aortenfehlern wegen späten Ein
eine bessere Prognose als den
trittes der Compensationsstörung
Mitralfehlern. Dass Weiber seltener und weniger schwer er
kranken, kann G. nicht zugeben.
0 1d e n d о r f f meint, dass das weibliche Geschlecht mehr disDie
ponirt sei. Auffallend häufig ist Erblichkeit der Herzfehler.
ererbten Fälle geben eine schlechtere Prognose.
macht auf die oft zu beobachtende Hypertro
des ganzen Herzens oder einzelner Ab
phie und Dilatation
aufmerksam.
Die Epileptiker sterben
schnitte bei Epileptischen
oft während der Anfälle an Herzinsufficienz.
Wann ach.
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übernommen.
der „Боль
— Uns liegen die soeben erschienenen .V.Y; und
vor. Sie
Hospital-Zeitung)
ничная 1'азч)т Боткина^ (В
Ga
Klinitscheskaja
bildet eine Fortsetzung der „Jeshenedeljuaja
Forscher
seta- und erfüllt einen, von dem verewigten grossen
Einzelbeob
Wunsch,
gemachte
dass
nämlich
gut
lang gehegten
legen,
den Grund zu Verallgemeinerungen
achtungen, welche
Vorurtheil, dass eine
das
herrsche
werden.
Es
gesammelt
solche Casuistik unnützt sei und vergessen dabei die Aerzte. dass
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Vermischtes.
— Nach dem soeben erschienenen Personalrerzeichniss der l'niSemester 1SÍIO weist die Zahl der Studi
cersität Dorpat für das
renden in Dorpat im Vergleich
zum vorigen Semester einen Zu
.1. 1748, übersteigt
wachs auf:
Sie betrug am
Februar
somit die Zahl der Studirendcn am
September vorigen Jahres
hat in erster Linie wiederum die Zahl
um 7. Eine Vermehrung
iler Medianer (um 21) erfahren, nachdem im vorigen Semester
zum ersten Mal ein Rückgang von 18 vorgekommen war.
Die
Zahl der Medicinstudirenden
beträgt gegenwärtig 820, gegen 799
im vorigen Semester. Was die Herkunft der Studirenden anbe
langt, so stammt die überwiegende Mehrzahl, nämlich 1086 (gegen
1098 im vorigen Semester), also etwa 62"/,, aller Studirenden, aus
den Ostseeprovinzen, aus dem Zarthum Polen 101 (gegen 96), aus
anderen Theilen des russischen Reiches 551 (gegen 535) und aus
dem Auslande 10 (gegen 12). Nichtiimnutriculirte
Zuhörer giebt
es 7.
In der obersten Leitung der Universität ist eine Personal-Ver
änderung zu verzeichnen, indem an Stelle des bisherigen Rectors,
îles Professors der Physiologie
Dr. A. Schmidt, auf Grund
eines Allerhöchsten
der Professor
Befehls vom 19. Januar
des römischen Rechts, Dr. Meykow getreten ist. Die niedicinische Facultät hat durch den Tod des Professors Dr. E. v. Wahl
einen herben Verlust erlitten und ist der Lehrstuhl der Chirurgie
noch unbesetzt.
Ausserdem hat in der med. Facultät der bis
Dr.
Prosector
am anatomischen
Institut
herige langjährige
dam W ikszemski die von ihm bekleidete Stellung auf
gegeben.
— Vor Kurzem beging der bekannte Moskauer Augenarzt Dr.
w sein iib-jähriges Jubiläum als Ordi
S. N.
nator am dortigen Augenhospital, bei welcher Gelegenheit ihm
zahlreiche Ovationen zu Theil wurden.
— Verstorben:
Am 10. Februar in Keval der dortige prakti
sche Arzt und Oberarzt der baltischen Bahn, Wirkl. Staatsrat»
Dr.
Bock an einem Herzübel im 63. Lebensjahre.
1849
Der Hingeschiedene stammte aus Estland und bezog
Nach
die Universität Dorpat, wo er bis 1855 Medicin studirte.
des Arztexamens
wurde er jüngerer Ordinator am
Absolvirung
in Kronstadt, siedelte aber
1856 nach Reval
Marienhospital
über, wo er anfangs als jüngerer, dann als älterer Arzt der Revaler Flotten-Halbequipage
und zuletzt als Chef des Medicinalwesens im Revaler Hafen fungirte.
Im J. 1877 nahm er seinen
Abschied als Marinearzt
und widmete sich ausschliesslich seiner
ziemlich ausgebreiteten Privatpraxis, während er gleichzeitig nur
noch die Stellung eines Oberarztes der baltischen Kisenbahn be
kleidete.
Dr.
erfreute sich nicht nur bei seinen Patien
ten als erfahrener Arzt, sondern auch in weiteren Kreisen durch
seinen unerschöpflichen Humor und seine gesellschaftlichenTalente
In Kiew am 31. Januar der Prosector
grosser Beliebtheit.
beim Lehrstuhl der gerichtlichen Medicin an der Kiewer Univer
sität und gleichzeitig auch älterer Ordinator an der psychiatri
schen Abtheilung des Kiewschen Militärhospitals,
Dr.
Schtsc herbin a. Der Verstorbene war auch mehrere Jahre
Sanitätsarzt
und Vorsitzender
der Sanitätscommission in Kiew.
Am 21. Januar der ältere Arzt des Festungsbataillons in GeorA.
giewsk
Protopopo w. 4) Der jüngere Arzt des 87. ReserveBataill. Ar ski an Prämie.
Am 16. Februar in Bern der
der
bekannte
. Director
Prof.
Psychiater,
Zu Brody (Galizien)
Irrenanstalt im benachbarten Waldau.
der seit 1878 pensionirte Professor der Anatomie an der Krakauer
Voigt.
und später an der Wiener Universität. Dr.
im 82. Lebensjahre.
— Zum Ije.can der medicinischen Fuciiltät
in Kasan ist der ord.
der Histologie.
Professor
Wirkl. Staatsrate Dr. Carl Ar
st
der
er
Jünger
ehemaliger
Dorpat
(ein
Universität) ernannt
worden.
— Die Privatdocenten
Académie,
der militär-niediciuischen
und Dr. N. A.
Dr- P. J. Multanowski
haben sich, wie der „Wratsch" erfährt, von der Beteiligung am
Concurse zur Besetzung des durch den Tod Professor
n owski's erledigten Lehrstuhls der chirurgischen Hospitalkli
nik zurückgezogen.
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Halfter

— In Moskau hat ein Herr P. G. Schelaputin 4000 Rbl.
ge
spendet zur Stiftung eines Freibettes auf den Warnen des Moskauer
Dr. W.
Professors der Frauen- und Kinderkrankheiten,
w, im Moskauer städtischen Krankenhause.
— Bas Executiv-Comiic
des letzten hier stattgehabten VIII- Con
und Aerzte hat entsprechend
gresses russischer Naturforscher
des Congresses
dem Beschlüsse der allgemeinen Versammlung
Einen Bericht über die
folgende Bestimmungen getroffen:
Arbeiten des Congresses herauszugeben.
wissenschaftlichen
Jedes Mitglied des Congresses hat das Recht, ein Exemplar dieses
Die Redaction der Arbeiten des VIII.
Berichtes zu erhalten.
Congresses hat, in Anbetracht dessen, dass die Mittel zur Heraus
gabe des Berichtes über die Arbeiten des Congresses genau be
stimmt und begrenzt sind, die Zahl der in den Sectionssitzuiigen
aber eine sehr grosse ist und manche
gemachten Mittheilungen
derselben recht umfangreich sind. — dafür Sorge zu tragen, dass
das in Aussicht genommene Werk in möglichster Vollständigkeit die
wissenschaftlichen Interessen des Congresses berücksichtige, und
mit den zum Druck der Arbeiten bewilligten Mitteln in Einklang
Die allgemeine Redaction der Arbeiten des
gebracht werde.
VIII. Congresses ist dem Mitgliede des Executiv-Comités, Pro
Mendelejew übertragen worden, und mit der
fessor P.
Redaction der einzelnen wissenschaftlichen Mittheilungen sind die
welche die Sectionen geleitet, und mit dem
Comité-Mitglieder,
der allge
Bericht über die Thätigkeit des Executiv-Comités.
der Secre
meinen und der grossen vereinigten Versammlungen
betraut
tar des Congresses, Prof. W. \Y. Dokutschajew
Dio Manuscripte der auf dem Congresse zum Vortrag
worden.
gelangten Abhandlungen, welche von den Autoren noch nicht vor
gestellt sind, müssen spätestens am 1. März 1890 unter folgender
Profes
St. Petersburg. Universität,
Adresse eingesandt weiden:
w.
Alle Mitglieder des Congresses
sor D.
M
werden ersucht, genaue Daten über ihren Tauf- und Familien
eines ge
namen. Stand, Adresse etc. behufs Zusammenstellung
unter nachstehender Adresse vor
nauen Mitgliedsverzeichnisses
Universität.
Mineralogisches Cabinet,
zustellen: St. Petersburg,
w.
Prof. W. W.
— Auf Initiative Prof.
beabsichtigen die medicini
schen Gesellschaften Berlins gemeinsame Schritte zur Errichtung
von Sanatorien für unbemittelte Lungenleidende zu thun.
— Der neunte Congress der deutschen (iesellschaft für innere
Medicin wird in dieseiii Jahre, wie wir bereits gemeldet haben,
in Wien, und zwar
unter dem Präsidium Prof.
Unter den Themateu,
vom 15.— 18. April n. St. stattfinden.
kommen werden, steht auch eine Dis
welche zur Verhandlung
cussion über die Influenza, eingeleitet durch einen Vortrag Prof.
Unter den
in
(Freiburg) auf der Tagesordnung.
zahlreichen Vorträgen, welche bereits angemeldet sind, finden
n
n
ni
in
von
Doc.
wir auch einen
„Ueber die
Dorpat
Wirkung der Alkalien auf den menschlichen Stoffwechsel".
- Um das Interesse für den bevorstehenden A". internationalen
medicinischen Congress in Berlin zu beleben, haben sich in ver
Comités gebildet.
schiedenen Ländern besondere vorbereitende
m
W
о. für London
So haben für Italien Prof. M
Snellen
Mac Corma с. für Holland die Proff.
und
noch
Andere
und
(Utrecht),
(Amsterdam)
dies« Aufgabe Übernommen. Für Russland hat der Präsident des
n, die Bildung eines vorberei
Prof.
Medicinalraths,
tenden Comités zugesagt.
— Prof.
hat von dein französischen Minister des In
nern den Auftrag erhalten, in Deutschland die Fortschritte der
Chirurgie und die Organisation der chirurgischen Behandlung in
der Hauptstädte des Reichs zu studiren.
den Krankenhäusern
(A. m. C.-Ztg.).
— In dem Befinden Prof. v. Nussbaum's in München soll
eine wesentliche Besserung eingetreten sein.
— Der Madrider Arzt
Oca a. welcher
n
San
den jungen spanischen König während seiner letzten schweren
Krankheit behandelt hat. soll zum Granden von Spanien mit dem
Titel eines Marquis oder Grafen ernannt werden.
ist
— Zum Nachfolger des verstorbenen Prof. v.
r. zum Pro
h.
dessen Schüler, Privatdocent Dr. W
Poliklinik
und Leiter der otiatrischen
fessor der Ohrenheilkuude
in Würzburg ernannt worden.
— Im Verlane von M.
ab eine
wird vom März d.
unter dem Titel <Oesterreichisch-ungarisches
neue Wochenschrift
Centralblatt für diemrdieiimchen Wissenschaften* erscheinen, wel
ches vorzugsweise über die gesammte medicinische Literatur
Die Redaction des Blattes
berichten wird.
Oesterreich-Ungarns
haben Docent Dr. Paschkis (Wien) und Dr. Zerner jun.

В

Tode nahe gebracht war (Zeichen von Luugenoedein, vollständige
Anaesthesie, reactionslose Pupillen): subcutane Kochsalziufusion
(6%0) von über 300 Ccm. besserte den verzweifelten Zustand und
und roborirende
es gelang durch weitere excitirende
Behand
fügt einen Fall von
lung die Pat. zu retten. — E.
Abortus bei einer 43-j. Frau hinzu, bei welcher der aussetzende
Radialpuls nach Eingiessung von (500Ccm. 6%o Kochsalzlösung
schon nach 1',, Minuten wieder fühlbar
in die Peritonealhöhle
wurde.
(Corresp.bl. f. Schweizer Aerzte Л» 1.)
— Gegen chronischen JUasencatarrh emptiehlt Prof. Mose tig
(Wien. med. Presse 1889) 1 Esslöffel voll folgender Emulsion.
Rp. Jodoform. 50,0. Glycerin. 40,0, Aqua destill. 10,0, TragaLiter warmen Wassers zu vertheileu und nach
canth. 0,25 in
Reinigung der Blase in dieselbe einzuspritzen; jeden
vorheriger
soll der Catarrh
3. Tag eine Spritze, nach 3—4 Einspritzungen
(Therap. Monatsh.
geheilt oder gebessert sein.
10).
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381 229 560 99 52 104 15
11) 61 lit) 43
nach den Todesursachen:
— Typh. exanth.
Typhu^
Febris recurrens
Typh. abd.
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern 20, Scharlach
25, Diphtherie 13, Croup
Keuchhusten 2. Croupöse Lungen
Cholera asiática
Cholera nostras
entzündung 32, Erysipelas
Ruhr
Acuter Gelenkrheumatis
Epidemische Meningitis
mus
Anthrax
Parotitis epidemica
Hy
Rotzkrankheit
drophobie
Pyamie und Septieaemie 13, Tu
Puerperalfieber
berculose der Lungen 123, Tuberculoso anderer Organe
holismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und Atrophia
infantum 41. Marasmus senilis 17, Krankheiten
des Verdauungs
canale 42, Todtgeborene 29.

tfST
Dienstag

J0g!!

Montag

Nächste Sitzung

des Vereins St. Petersburger Aerzte

den 20. Februar 1890.
des deutschen
Nächste Sitzung
den 12. März

Erprobt

Alo

ärztlichen Vereins

1890.

gegen Influenza!!
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Gehalt an Kohlensäure au<
ihren bedeutenden
Gebrauch besonders empfehlenswerte — und
wird mit vorzüglichem Erfolge gegen alle oatarrhalischen Leiden des Kehl
kopfes, Rachens, Magens u. s. w. angewendet.
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Blechdosen,

alle Mineralwasser-Handlungen
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und Apotheken.

"Wilhelms Felsenq.-n.elleii.

Kemmerich'S

н

те

Fleisch- Pepton.

Nach den von den Herren Professoren Ludwig —Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer -Bonn aus
geführten Analysen enthält das Kemmerich'sche FleischPepton ca. 18°/o leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39"
Kemmerich's Fleisch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. Dasselbe ist überall zu em
pfehlen, wo Eiweisszufuhr noting und wegen gestörter
Verdauung in fester Form nicht miiglich ist, besonders
— Kemmerich"s
durch Klystiere.
auch zur Ernährung
Pepton ist käuflich in allen Apotheken und Droguenhandlungen.
En gros-Niederlage für ganz Ru^sland bei der
Südrussischen Pharmaceutischen Handels - Gesell
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Zahl der Sterbefälle:
nach Geschlecht und Alter:

:

Im Ganzen

t0f

ц

St. Petersburgs.
vom 4. bis 10. Februar

die Woche

1

Für

5

(b

7

(9

Ja

(1

tí.

5

(5

7) (i) ;>)

rdie Casuistik die Grundlage der praktischen Medioin und die
beste Schule des praktischen Arztes bilde; eine gute Casuistik
ersetzt die Klinik, in welcher man die praktische Medicin er
lernt".
Seine hiesigen Schüler haben diesen Gedanken erfasst
und eine Zeitung gegründet, welche solchen praktischen Zwecken
soll
und aus Pietät gegen den Verstorbenen seinen Namen
dienen
Das Programm der Zeitschrift ist folgendes:
tragt.
1) Originalartikel aus allen Zweigen der' klinischen Medicin,
den Hilfswissenschaften und dem Hospitalswesen überhaupt.
ent
2) Besprechung von Büchern, welche diesem Programm
sprechen.
der russischen und ausländischen medicini3) Sitzungsberichte
schen Gesellschaften.
von bedeutenden Erscheinungen
und
Ucbersichten
41 Referate
in der russischen und ausländischen Literatur.
Kurze Berichte über die ThatigkerUder Hospitäler.
und Neuigkeiten aus der Therapie.
Fortschritte
Kleine Mittheilungen.
Von den
verzeichneten
Kedacteuren
(als Hauptredacteur
sind
Überärzte an verschiede
zeichnet N. P. Wassiljew)
der
Verstorbenen.
Diese
ist der Sohn des
nen Spitalern,
Thatsache bürgt dafür, dass das massenhafte, in den Hospitälern
vorhandene und meist verkommende Material gehörig bearbeitet
und damit nutzbringend werden wird.
— Die tiesammtzahl der Kranken in den CivühospiUUern St. Pe
tersburgs betrug am 11. Februar d. J. 5832 (125 weniger als in der
Vorwoche), darunter 170 .Typhus- (11 weniger), 610 Syphilis- (28
weniger), L17 Scharlachweniger), 77
mehr). 82 InfluenzaPocken
Diphtherieweniger) und
Masern- (19 weniger),
kranke
mehr als in der Vorwoche).

SS

о tía.

j/f-

in Clarens-Montreux.

schaft in Kijew.

DEUTSCHES HAUS.

Bestens empfohlen.

(49)

Apotheker Radlauer's

Das ganze Jahr eröffnet.

S©3M.:n.a,l

Alantol Mrp. Dosis 0,5 — 1,0,
. 0,08—0,1,
Helenin Mrp.
. Entzündung der Athinuugsorgane
Alantol-Heissluft-Inhalator
"ЧИ
zur Heilung der Lungentuberculose
empfohlen Berlin. Med. C.-Ztg. 44, 88
von Dr. med. Michaelis. Zu beziehen
durch G. Mavpmanii, Gr. Neuhausen
bei Erfurt, sowie durch die meisten

Ш
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Journal-Catalog für
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Ricker
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Buchhandlung

0.
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das neueste, wirksamste und unschädlichste
Schlafmittel, bewirkt inDosen von2 — 3Gvm.,
am Besten als Mixtur mit Zusatz von Solut.
Stunde nach dem
Succi Liquirit. schon
.ist heute schon berufen, unter den Dcs- Einnehmen einen —
stündigen, ruhigen
infections-Mitteln die erste Stelle einzu
Schlaf ohne nachherige unangenehmeNebenwir
—
wir
nehmen.
Selbst vor dem heroisch
im städ
kung. Mit gutem Erfolg angewandt
kenden Sublimat verdient
es namentlich
tischen Krankenhaus Moabit, in der Königlichen
in der Geburtshilfe bevorzugt zu werden."
Apotheken u. Droguenhandlungenen gros.
Universitätspoliklinik des Herrn Professor Dr.
(Dr. .Tac. Miink.)
Senator, in der Königlichen Charité, in dem
Der vielen werthlosen
Nachahmungen
Kaiserlichen Garnisonspital zu Wien, sowie in
halber, deren Erzeuger zum Theil unsere den Irrenheilanstalten zu Leubus, Sorau, Basel,
Prospecte, Etiquetten etc. wörtlich nach
Die
Wien, Schubin. Prospecte gratis. 100,0Grm.
drucken,
sowie der Umstand, dass das = Mk. Alleinige Fabrik S. Kadlauer's
von
Wort
EigenKronen-Apotheke, Berlin "W. Friedrich
(unser geistiges
und Oesterreich
in Deutschland
strasse 160. — Depot in St. Petersburg in
in St. Petersburg. Newsky-Prospect
.Ns14. thum)
alle
unsere der Russisch-pharmaceutischen
nicht
zu
versenden
schützen,
Handels
versendet auf Anfrage gratis ihren
Getasse stets mit Р1ошЪеп (TX7\ "F. gesellschaft;
in Moskau bei Carl Ferrein:
■ScCo.), worauf in allen Füllen zu ach
in Kijew in der Südrussischen Pharmaceu
1890.
ten bitten.
tischen Handelsgesellschaft;
5(3)
in Wilna bei
17 (5)
Co.. Hamburg. J- B. Segall, Droguerie.
William Pearson
-?
von NiJov Ooldberg,Katliarinenkannl.Y?44.
Dr, Th. v. Schröder.
ftuclldrnekerei
Дояв. ц,;на. Спб. IB Февраля 189o г.
Heranftgeber:
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JAHRGANG.
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St.

XV.

Neue Felge VII. Jahrg.

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction von

Юг.

THeodor von Schröder,
St. Petersburg.

St. Petersburg,

8

№

Abonnement* - Auftrüge iowi« alle Inierite ""4¿3[
bittet manausschliesslich
an die Buchhandlung
топ Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect
Jft 14, zu richten. — Manutcripie sowiealle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilungenbittet man an den gescbà ft führenden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskaja№ S3. Quart.
zu richten.- Sprechstunden
täglich von — Uhr Nachm.,ausserSonntags.
2

3,

s

Jty*

4

3

8

4

8

Die ,,St PetersburgerMedicinischeWochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
Der Abonnementspreitist in Rutsland Rbl. für dasJahr, Rbl. für dashalbe
Jahr inri. Postzustellung;in denanderen Landern 16Markjährlich, Mark halbabrlich. Der Insertionspretsfür die mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Кор.
ihrer Originalartikelzu
oder30 Pfenn. — Den Autorenwerden25 Separatahzuge
gesandt.— ReferateVerdennachdemSatzevon 16Rbl. pro Bogenhonorirt.

24. Februar (8. März)

1890

— R. Kutscherski: Ein Fall von hysterischem Husten. —
Inhalt. A. Hartge: Eine Antifebrinvergiftung.
Referate. Hill:
Die Gruppirung der Hirnnerven. — M. W. af Schalten: Einige Bemerkungen über Nasenbluten und seine Behandlung. — R.
Jaksch: Zur Frage der Deckung von Knochendefecten des Schädels nach der Trepanation. — Klinische, therapeutische und pa
thologisch-anatomische
Beobachtungen über Lyssa humana. — Bücheranzeigen und Besprechungen. C. G. Rothe: Frauenkrankhei
ten. — Protokolle des Vereins St. Petersburger Aérete. — Kleinere Mittheilungen und therapeutische Nötigen. — Vermischtes. — Mor— Anzeigen.

')

Eine Antifebrinvergiftung
Hartge

(I)orpat).

•
Nachstehende Beobachtung verdient Interesse, weil enor
me Quantitäten Antifebrin ohne wesentlich tiefgreifende Stö

G

8

6

rungen der Gesundheit vertragen wurden.
Herr Stud. А. В. 24 а. п. kam am 19. Nov. 1889 um 'f.6 Uhr
Morgens augeheitert nach Hause. -nachdem^Tauf einem Zechge
bis
Glas Cognacpunsch und gegen Flaschen Bier vertilgt
lage

')

A

4

3

1

'/i

9

3

hatte.
Trotz dieses reichlichen Alcoholconsums hegte er die Be
fürchtung, nicht ordentlich schlafen zu können; um dem vorzubeu
gen ergriff er ein Kästchen Antifebrin. enthaltend eine Unze, und
verspeiste den Inhalt desselben der Art, dass er immer einen Theelöffel voll in den Mund schob und mit einigen Schluck Wasser hin
abspülte, solches wiederholte er so lange bis das Kästchen leer
war.
Den letzten Rest von Antifebrin, welcher sich dem Theelöffel entzogen hatte, stülpte er direct auf die Zunge. Nach dieser
Mahlzeit legte er sich befriedigt zur Ruhe und schlief fast Stun
den.
Uhr Morgens erwachte er und fühlte leichtes Sod
Um
brennen, wogegen er
Soda zu
Theelöffel stets bereitstellender
sich nahm; das Sodbrennen legte sich und Herr B. schlief ruhig
bis
Uhr Mittags.
Jetzt erwachte er abermals und verspürte
er
eine eigenartige ihm völlig unbekannte Unruhe, Herzklopfen;
trank ein Glas Wasser, legte sich wieder hin in der Absicht, die
Unruhe zu verschlafen, wälzte sich im Bett hin und her, schlief
auch wieder ein, aber mit Pausen, sehr unruhig und mit wüsten
Er hatte einige Male Uebelkeiten und
ängstigenden Träumeu.
auch Würgen, doch erfolgte kein wirkliches Erbre
Brechneigung,
Da die innere Angst und das Unbehagen, namentlich das
chen.
bis '/,4 Uhr
sich fortwährend steigerten und um
Herzklopfen
wurden, so stand es bei
Nachmittags
nachgerade, unerträglich
ihm fest, dass dieser ganze Zustand kein Katzenjammer, sondern
durch Antifebrin hervorgerufen sei. Er rief seine Hausleute, wel
che natürlich nicht wenig erschreckt waren, als sie an Stelle des
sonst normal gefärbten jungen Mannes einen eigenthümlich blau
Um
tingirten vorfanden; sie suchten schleunigst ärztliche Hilfe.
Uhr Nachmittags war ich zur Stelle und konnte Folgendes con
stataren:
■
Sehr kräftig gebauter junger Mann mit reichlichem Fettpolster
Auf Befragen giebt Patient
und kolossal entwickelter Musculatur.
die Sprache durch Athemvollkommen klar die obige Auskunft,
er
erschwert;
them,
noth unterbrochen und
klagt über kurzen
welche ihn
namenlose innere Beängstigungen und Herzklopfen,
keine Ruhe finden Hessen, über leichten Kopfschmerz und Brausen
und
und Klingen in den Ohren, ferner noch über Trockenheit
ist völlig
Die willkürliche Muskelthätigkeit
Kratzen im Halse.
erhalten, desgleichen die Sensibilität in ganzem Umfange. An den
Pupillen nichts Besonderes, sie sind von gewöhnlicher Weite, reagirengutundpräcise. DerKörper,dasGesicht, die Hände undFüsse
fühlen sich normal warm an, Temperatur 37,2. Der ganze KörNach einem Vortrage gebalten im ärztlichen Verein zuDorpat.
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des Patienten
ist eigenthümlich intensiv blau verfärbt.
Die
ist allenthalben,
nur in verschiedenen
Nuancen
zu sehen, am schwächsten an den unteren Extremitäten, am
stärksten im Gesicht, welches dunkelblau, am Oberkörper, Bauch,
Brust und Oberextremitäteu.
Einige Stellen sind vollkommen
blau-schwarz mit einem Stich ins schmutzig Graue (Negerfarbe),
so namentlich die Nagel, von welchen die Fussnagel etwas heller,
ferner die Lippen ganz besonders dunkel blau-schwarz, die Au
An der Verfärbung begenlider, das Kinn, die Schläfengegend.
t'ieiligcu sich gleichfalls die sichtbaren Schleimhäute der Augen,
des Mundes, des Rachens, der Zunge* Eine ¿Égttondere Gedunsen
heit der blaugefärbten Körpertheile, wie etwa solche im starken
asthmatischen Anfall oder bei Comatösen zu sein pflegt, läset sich
nicht bemerken.
nicht den
Ueberhaupt macht die Verfärbung
Eindruck einer Cyanose. Drückt man auf die verfärbten Partien
mit dem Finger, so entsteht wohl durch vorübergehende Blutleere
ein hellerer Farbenton,
doch verschwindet der Grundton, blau
Auch an den Fingernägeln
grau oder blau-schwarz nicht.
läset
sich die Verfärbung durch Druck wohl bedeutend aufhellen, nicht
aber ganz zum Schwunde bringen.
Der Puls zählt 160 Schläge in
der Minute und mehr, ist leicht wegdrückbar,
aussetzend, die
Arterie von sehr schwacher Spannung, schwache und stärkere
Schläge wechseln beständig, ohne dabei einen besondern Typus
zu beobachten.
Der Spitzenstoss des Herzens im 5-ten Rippenraum ist. weder sieht- noch fühlbar; das Herz nicht wesentlich vergrössert. Die Herztöne rein, sehr schwach. Die Herzcontractionen in beängstigendem Grade unregelmässig und aussetzend.
Weder Pulsatio ¿pigastria noch Undulation der Halsvenen.
Athmung 35—40 in der Minute, dyspnoisch, das Sprechen erschwert,
kein Husten.
Grenzen der Lungen normal, Athmungsgeräusche
normal vesicular, in den unteren Lungenpartien
hinten etwas
verschärft.
Das Abdomen von massiger Füllung, jugendlich elas
tisch, überall ohne Schmerzen eindrückbar, namentlich ruft der
Druck auf die Magengrube keinen Schmerz und Unbehagen her
vor. Die Zunge feucht, etwas belegt.
Rachen und Tonsillen
chronisch entzündlich geschwellt.
Pat. fühlt leichtes Kratzen im
Rachen und Schlünde.
Er ist sehr unruhig, wälzt sich im Bott
hin und her ohne Ruhe zu finden, klagt über grosse Ermattung
und Sehlafbedürfniss,
ohne aber schlafen zu können, da die Be
kurz das Vorgefühl
ängstigungen, die Unruhe, das Herzklopfen,
des herannahenden Endes, wie er ineint, ihm keine Minute Ruhe
gönnten. Auf Befragen sagt er mit der vollsten Bestimmtheit aus,
er habe bisher nicht erbrochen, wohl etwas Würgen gehabt,
doch ohne Effect. Auch lassen sich im Zimmer und im Bett beim
sorgfältigsten Suchen keinerlei Spureji eines stattgehabten Brech
war vollkommen leer.
antes constatiren.
Die Antifebrinschachtel
Pat. sagt noch aus, er habe vor einiger Zeit 30 Grm. Antifebrin
in einer Droguenhandlung
käuflich erstanden, von dieser Masse
vorher 1—2 Messerspitzen etwa höchstens 1—2 Grm. verbraucht
und den Rest, also 28—29 Grm. auf die oben geschilderte Weise
zu sich genommen.
Er wies die Annahme, ein Theil des Antibrins verschüttet oder erbrochen zu haben mit vollster Bestimmt
Bevor ich zur Schlundsonde griff, gab ich dem Pa
heit zurück.
tienten ein Glas Rothwein, welches zufällig rasch herbeigeschafft
werden konnte, nach wenigen Secunden schou urde es vollständig

ëer
laufärbung
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erbrochen und es erfolgte noch starkes Würgen und Erbrechen
nahm denselben
von galligem Schleim, eine Glaubersalzlösung
Weg, nachher wieder starkes Würgen von galligen Substanzen;
gleich darauf erfolgte Stuhlgang von gewöhnlicher Farbe und Con
Leider wurden die Abgänge in
sister, auch eine Harnentleerung.
ein und dasselbe Nachtgeschirr deponirt und dadurch für Unter
Da der Magen durch die
suchungszwecke untauglich gemacht.
Brechacte notorisch leer war und jetzt reichlich 11 Stunden nach
ich
von einer Ausspülung des
sah
waren,
der Einnahme verflossen
Magens ab. Pat. befand sich durch diese Vorgänge in völliger
Athmung sehr beschleunigt, Puls unzählbar, glaubt
Prostration,
Eine kalte Compresse auf die Herzgegend
sein Ende nahe.
bringt den Puls bald auf 130 herunter und schafft dem Kranken
relative Ruhe. Innerlich erhält er jetzt starken Kaffee mit Cognac.
Bei jeder Bewegung tritt sofort Pulsbeschleunigung auf und Dys
pnoe, in vollkommener Ruhe und Rückenlage fühlt er sich mit
der kalten Compresse auf dem Herzen ziemlich frei von Beschwer
Nach einer
den, der Puls fällt auf 120, die Dyspnoe legt sich.
halben Stunde wird das erste Glas Kaffee mit Cognac erbrochen
und melden sich darnach wieder Beängstigungen, uiiregelmässiger Puls etc., die in der Ruhe bald nachlassen; Patient fühlt sich
leidlich wohl, nur nach Brechacten, welche sich in der Folge noch
Innerlich erhält er wei
mehrfach wiederholen, sehr beängstigt.
Gegen
ter Kaffee mit Cognac und eine starke Glaubersalzlösung.
noch intensiveren Charakter an,
Abend nimmt die Blaufärbung
das Gesicht sieht jetzt vollkommen blau-schwarz aus. Um '/18
Uhr Abends werden spontan ca. 200 Ccm. Urin entleert; derselbe
ist klar, frei von Eiweiss, dunkel-gelii gefärbt, der Schaum des
selben vollkommen weiss. Zur genaueren Analyse wird derselbe
im pharmaceutischen Institut Herrn Prof. Dragendorff über
Pat. erhält ein Klystier mit Glaubersalzlösung, welches
geben.
Um 8 Uhr Abends ein warmes
er fürs Erste bei sich behält.
Bad von 30° R., im Bade wieder Kaffee mit Cognac, fühlt sich im
Wasser recht wohl. Nach dem Bade Eisbeutel aufs Herz, es tritt
ein.
Puls 96. Die Antworten sind klar,
leichte Transspiration
so macht sich leichte Somuolenz be
lässt man ihn unbehelligt,
Nach einem
merkbar, ohne dass wirklicher Schlaf sich meldet.
Brechacte um 9 Uhr Abends, wobei sich flüssiger bräunlicher
und Urin unwillkürlich ins Bett ent
Koth (Glaubersahwirkung)
leeren, steigt der Puls von 100 auf 140, wird aussetzend; eine
Campher-Aetherh jection setzt ihn auf 92 herab. Im Allgemeinen
macht der Zustand jetzt nach Verlauf von 16 Stunden keinen
eigentlich Besorgniss erregenden Eindruck. Die mikroskopische
Geldrollen
Untersuchung des Blutes zeigt keine Veränderungen:
sind sehr exact und schön ausgebildet, Detritus und PigmentDi*
schollen sind rieht zu sehen, desgleichen keine Stromata.
In der Nacht liegt Pa
Farbe des Blutes ist dunkel-blau-roth.
tient in leidlichem Wohlbefinden
ruhig da; um 12 Uhr wieder
Erbrechen und Stuhlgang; gleichfalls Stuhlgang um 2 Uhr Nachts.
bekommt
alle
eine
Er
2—3 Stunden
Spritze Campher mit Aether.
Der Puls variirt ausserordentlich, um 11 Uhr ist er beispielsweise
160, nach Campher sinkt er auf 100 herunter, um 1 Uhr sind nur
68 Schläge in der Minute, dabei aussetzend und sehr schwach,
Von 3 Uhr
eine Injection
veranlasst ihn auf 108 zu steigen.
Morgens an ist der Puls constant ICO— 110. Erst um ЧгЪ Uhr
Morgens verfällt Patient in leichten Schlummer von einstündiger
Am
Dauer, aus welchem erwacht er sich sehr gekräftigt fühlt.
Morgen nimmt er reinen Kaffee bereits mit einigem Appetit zu
sich.
Die Blaufärbung hat stark nachgelassen und verschwindet
im Laufe des Tages fast ganz. Patient iühlt sich noch angegriffen,
aber doch schon so wohl, dass von jetzt ab jede Gefahr ausge
schlossen erscheint. Im Urin des ersten und zweiten Tages konnte
Prof.
reichlich unzersetztes Antifebrin ( Acetanilid) nachweisen, auch einige Spaltungsproducte desselben. Im
Uebrigen wies der Urin nichts von der Norm Abweichendes auf,
keine nennenswerthen Sedimente, kein Eiweiss, keinen Blutfarb
stoff; letzterer auch spectroskopisch
keine
nicht nachweisbar;
Gallenfarbstoffe.
Auch im Urin des 3-ten Tages konnte Prof.
das Acetanilid in geringen Spuren nachweisen.
Im Verlauf der ganzen Reconvalescenz — ich habe den Urin ca.
14 Tage lang controlirt, Hess sich denn auch bis auf gelegentliche
Schleimwolken
und spärliche Epithelien nie etwas Abnormes
nachweisen, namentlich keine Gallenbestandtheile
und kein Ei
weiss. Am 3. Tag verläset Patient das Bett fühlt sich fast ganz
gekräftigt, die Blaufärbung ist total geschwunden, die Conjunctivae
oulbi haben einen leichten icterischen Anflug.
Am 4. Tage ist
auch die leichte icterische Färbung der Conjunctiven fort.
Das
Aussehen des Herrn B. ist noch kein ganz normales, seiner Um
gebung fällt noch eine gewisse fahle Blässe auf mit einem Stich ins
Anämische. Die Conjunctivae bulbi sind jetzt rein
Wachsgelbliche,
weiss.
Die Reconvalescenz geht glatt vor sich.
An der Leber,
der Milz, dem Magen sind keine Veränderungen zu beobachten
gewesen.
Eine Blutprobe vom Morgen des 3-ten Tages durch
Schröpfen entnommen wies nichts Bemerkenswertes auf; die Ge
rinnung ging in normaler Zeit vor sich, das Serum und der Blut
kuchen waren von gewöhnlicher
Farbe.
Die Spectralanalyse
wurde leider verabsäumt, doch ist es wahrscheinlich,
dass man
hierbei nichts Besonderes gefunden hätte.

Dragendorff

Dragendorff

Wir sehen aus Obigem, dass die Einnahme von einer Unze
Antifebrin auf kurze Zeit wohl stark beunruhigende Symp
tome — Blaufärbung, grosse Herzschwäche, Dyspnoe her
vorrief, im Allgemeinen aber keine tieferen und nachhalti
geren Störungen des Organismus zu veranlassen im Stande
war.
Da das Antifebrin oder chemisch Acetanilid gewon
einfach Anilin oder Anilinoel mit
nen wird, indem man
Essigsäure in einem Kolben einer vorgeschriebenen Procedur
unterwirft (und zwar gewinnt man aus 100 Theilen Anilin
+ 100 Theilen Essigsäure 120 Theile Antifebrin; zur Be
reitung von 30 Grm. Antifebrin sind also erforderlich etwa
25 Grm. Anilin + 25 Grm. Essigsäure), so wartete ich
mit einiger Gewissheit auf dieselben Symptome der Vergif
tung, wie sie neulich Dehio in der Berliner klin. Wochen
schrift 1888 bei Gelegenheit einer Vergiftung mit 10 Grm.
Anilinoel in klarer und exaeter Weise nach allen Seiten hin
beleuchtet hat. Ich hebe nur die hervorspringenden Symp
tome der Dehio'schen
Anilinvergiftung hervor: Blaufär
bung der Haut und Schleimhäute, tiefes Coma von einigen
Tagen, Unregelmässigkeit und Beschleunigung der Athmung,
Pulsbeschleunigung, Anilingeruch aus dem Munde, Fehlen
des Bewegungsvermögens, tiefe Sensibilitätsstörung, später
Icterus mit seinen Symptomen, nachträglich hochgradige
Anämie. Albuminurie, Hämoglobinurie — kurz eine Reihe
Von
von Symptomen schwerer Störungen der Gesundheit.
hatten wir in
diesem typischen Bilde der Anilinvergiftung
unserm Fall nur die Blaufärbung, die Beschleunigung der
Athmung und des Pulses, ppäter noch leichten Icterus,, die
Störungen des Sensoriums fehlten abgesehen von einer sehr
leichten Somuolenz ganz, ferner fehlten die schweren Er
der Blutzersetzung, der Zerstörung der rothen
scheinungen
Blutkörperchen. Ausgesprochen und sehr hervortretend,
hier in höherem Grade als bei der Anilin Vergiftung, waren
die Beeinträchtigungen der Herzthätigkeit ; überhaupt war
das Herz das einzige Organ, welches unsere Aufmerksamkeit
bei der Behandlung in Anspruch nehmen konnte und ern
stere Symptome aufwies.
Dass etwa 10 Grm. Anilin nach
Dehio so schwere Erscheinungen hervorzurufen im Stande
waren, scheint erklärlich, da wir wissen, dass das gewöhn
liche Anilinoel, wie es zu Färbungszwecken der Tuberkelbacillen benutzt wird, selten rein ist, sondern gewöhnlich
ein Gemisch von verschiedenen
Derivaten des Anilins dar
stellt, der Nitraniline, der Alcoholaniline und der Säureaniline, auch fehlen selten die Toluidine, und speciell den Toluidinen spricht man sehr giftige Eigenschaften zu. Der
Umstand dagegen, dass 28 — 30 Grm. Antifebrin, zu deren
Gewinnung 25 Grm. Anilin erforderlich waren, so geringe
Schädigungen bewirkten, entzieht sich fürs Erste einer ge
nügenden Erklärung und möchte ich diese Beobachtung auch
nur als Unicum ansehen, ohne weitere Folgerungen in be
treff einer eventuellen Unschädlichkeit dieses Mittels zu
ziehen.
Besonders
in letzter Zeit haben sich Berichte über
und
unangenehme
Besorgniss erregende Erscheinungen
nach Verordnung schon geringer Dosen gehäuft, und ein je
der wird in seiner Praxis ähnliche Erfahrungen gemacht ha
ben, auch sind bereits Todesfälle nach Einnahme medicinischer Dosen beobachtet worden.
Das mahnt zur Vorsicht.
Das Antifebrin ist eine sehr feste chemische
Verbindung,
Anilin und
spaltet sich sehr schwer in seine Componenten,
Essigsäure, letzteres auch nur. falls eine stärkere Säure,
wie etwa Salzsäure bei hoher Temperatur längere Zeit auf
dasselbe einwirkt.
Im Magen findet also so gut wie gar
keine oder nur sehr geringe Spaltung statt, es geht als
solches gelöst in den Säftestrom und wird gleichfalls unzersetzt, wenigstens zum grossen Theil, ausgeschieden, wie
Dragendorff im Urin unseres Patienten nachwies. Nä
heres über die Frage der Ausscheidung bleibt natürlich dem
Thierexperimente anheimgestellt.
Je reiner das Antife
brin. um so unschädlicher ist es, namentlich darf es kein
Toluidin und andere Verbindungen der Anilingruppen ent
halten, weil gerade diese Verunreinigungen verhältnissleicht abgespalten
weiden und dann ungehindert
mässig
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ihre zerstörende Wirkung auf das Blut entfalten können.
also wahrscheinlich,
dass in unserem Falle ein sehr
reines Präparat gebraucht worden ist.
Ferner spielt nach
allgemeiner Auffassung nächst der Reinheit des Präparates
die Individualität eine grosse Rolle.
Die Fabrikation der
Anilinpräparate leidet aber bei sonst zuverlässiger Technik
v erhält nissmässig sehr unter Eventualitäten, die sich auch
beim besten Wissen nicht stets vermeiden
lassen und ist
der Fabrikant selbst oft garnicht im Stande, die absolute
Reinheit des Antifebrins zu garantirai.
Letzterer Um
stand hat entschieden viel Missliches und glaube ich daher,
dass etwas mehr Vorsicht bei Verordnung dieses Mittels
geboten erscheint, namentlich wo es bei chronischen Leiden,
wie Migräne der Blutarmen etc. häufiger in Anwendung
gezogen wird.

Es ist

Zur Casuistik der respiratorischen Hysterie.

Ein Fall von hysterischem Husten.
(Mitgetheilt am 11. November 1889 in der medicin. Gesellschaft
zu Jelissawetgrad.)
Von

Dr. R.

Kutscherski.

Das Studium der Hysterie hat, Dank vorwiegend den
Arbeiten Charcot's und seiner Schüler, in der letzten
Zeit gewaltige Fortschritte gemacht.
Es zeigten sich un
endlich mannigfaltige Formen, unter welchen diese Neu
rose auftritt, — Formen, die bis noch vor nicht allzulanger
Zeit mit Affectionen verwechselt wurden, welche theils auf
anatomischen
Veränderungen des Körpers, theils aber auf
chirurgischen oder inneren Krankheiten beruhen sollten;
wurden die hysterischen Erscheinungen auch auf das Ner
so sollte dieses anatomisch
und nicht
vensystem bezogen,
functionell erkrankt sein.
Ich halte es für überflüssig, von
den traurigen Folgen einer solchen Begriffsverwirrung
zu
reden, welche sowohl die Prognose, als auch die Therapie
schädlich beeinflusste.
Auch die Diagnose der Hysterie ist
wesentlich verändert worden ; es genügen nicht mehr die
früheren Fragen nach Lachen und Weinen, es sind exacte
Methoden zur Untersuchung der Hautsensibilität, der Sin
des Gesichtsfeldes u. A. ausgearbeitet worden,
nesorgane,
wobei
sich eine solche Beständigkeit dieser Symptome er
gab, dass sie stigmates hystériques genannt wurden und
werthvolle, genaue objective diagnostische Merkmale, be
sonders bei localisirter Hysterie darstellen.
Dadurch wird
der Nachdruck erklärlich, welchen Charcot beständig
auf die Erscheinungen der örtlichen Hysterie legt, und der
Eifer, mit dem er empfiehlt, nicht mehr, wie es leider bis
jetzt geschah und theilweise noch geschieht, die hysteri
schen Erscheinungen als Product der Vorstellung aufzu
ein Verfahren, das er als ^produit de l'ignorance
fassen,
des médecins* kennzeichnet.

Ist uns auf diesem Gebiete durch die Bemühungen Char
с o t 's und seiner Schüler eine stattliche Reihe der ver
schiedenen
Formen localer Hysterie bekannt geworden, so
ist doch die an den Respirationsorganen sich abspielende,

von H u с h a r d hystérie respiratoire genannte Form weni
ger bearbeitet worden, so dass ich es nicht für überflüssig
halte, einen Fall zu beschreiben, in welchem die krankhaf
ten Erscheinungen von Seiten der Luftwege — Husten und
Schnucken — ganz isolirt auftreten und durch den eigen
artigen Charakter des mit Schnucken combinirten Hustens,
die Anwesenheit hysterischer Stigmata und den Mangel
irgend welcher Veränderungen der Respirationsorgane, als
hysterische erkannt werden konnten, obgleich allgemeine
hysterische Symptome fehlten.
Am 30. October 1889 um 12 Uhr Mittags erschien bei mir eine
Kranke mit einem eigentümlichen Husten, der bereits vor ihrem
Eintritte in meine Wohnung auf dem Hofe hörbar war, während
des Durchschreitens eines zu meinem Cabinete führenden Corri

dors fortdauerte
und erst dann aufhörte, als Pat. auf die an sie
von mir gestellten Fragen antworten musste; der Husten ver
Der
schwand, die Stimme war klar, ohne Spur von Heiserkeit.

Paroxysmus hatte 10—12 Minuten angehalten, der Husten selbst
unterschied sich scharf von allen andern möglichen Hustenformeii
durch sein Timbre und seinen Rhythmus; ersterer war grob, bel
lend, letzterer war ununterbrochen,
mit unerträglicher
Regelmässigkeit, gleich dem Pendelschlage
einer Uhr und dauerte,
wie aus der' Anamnese ersichtlich,
drei Tage; nur im Schlafe
hörte er auf.
Dabei keine Cyanose, kein Auswurf und trotz der
Stärke und der Dauer des Hustens keine Ermüdung;
dabei wur
den bei jedem Hustenstosse die Lippen geschlossen und die Wan
gen aufgebläht.
Auf den ersten Blick erkannte ich, dass hier
ein nervöser Husten vorliege, stellte der Kranken einige Fragen
und verlangte bestimmte Antwort, um den Charakter der Stimme
und ihr Verhältniss zur Sprache zu erkennen. Die Stimme erwies
sich vollständig klar und hörte der Husten während der Unter
redung ganz auf; es gelang mir, durch Ablenkung der Aufmerk
samkeit und durch Reden über gleichgültige Dinge den Husten
bei der Kranken zu sistiren; endlich legte ich, behufs psychischer
zu beiden
Behandlung, die Elektroden eines Inductionsapparats
Seiten des Kehlkopfs an und Hess, indem ich ausrief: „jetzt hört
der Husten auf", einen mittelstarken
Strom durchfliessen.
Nach
Aufhören des Stroms fragte ich die Kranke, ob sie das Bedürfniss, zu husten, hätte, sie antwortete: nein; um die Dauer dieser
Art Suggestion zu bestimmen, behielt ich die Kranke 2 Stunden
bei mir, von Husten war keine Rede.
In dieser Zeit untersuchte ich sie und fand Folgendes: 14-jähri
ges Dienstmädchen, mit kastanienbraunem Haar, rothen Wangen,
Fettpolster und von starkem
mit reichlichem
gut entwickelt,
Muskel- und Knochenbau, Haut normal gefärbt, ohne Cyanose,
Oedem, Ausschlag, T. nicht erhöht, die Lymphdrüsen nicht vergrössert.
Mundhöhle und Rachen gesund, beim Einführen des
der Empfindlichkeit
ergiebt sich Herabsetzung
Laryngoskops
im Rachen, besonders an dessen linker Hälfte, dadurch sehr
leichte Untersuchung
des Kehlkopfes.
Es fand sich, dass der
beinahe aufrecht stehende Kehldeckel von normaler Gestalt,
Form und Färbung war; die inneren Theile des Larynx waren ge
sund, nur erschienen die wahren Stimmbänder etwas feuchter als
gewöhnlich und erschienen desshalb glänzender, führten aber ihre
entsprechenden Bewegungen ganz normalerweise aus. Die Brust
organe gesuud, Resp. 24, Puls 78; Herz, Gefässe und Unterleibs
Das Muskelsystem weist keine Ab
organe gleichfalls normal.
weichung von der Norm auf, der Patellarreflex wird leicht hervor
gerufen, der Fussclonus aber nicht, dagegen tritt beim Be
klopfen des unteren Theils des rechten Radius eine Art Handclonus, ein mehrere Secunden anhaltendes Erzittern der ent
sprechenden Hand auf, welches links nicht hervorgerufen werden
kann.
Vollständige Anästhesie der ganzen linken Körperhälfte
am Rückgrat sind der
für Schmerz, Berührung und Temperatur;
als die anderen Wirbel;
2.-5. Brustwirbel druckempfindlicher
einmal trat bei Druck auf die empfindlichen Wirbel ein Anfall
von Schnucken ein. Die linke Zungenhälfte schmeckt weder Chi
nin, noch Zucker, noch Salz, noch verdünnte Salzsäure, während
besitzt;
die rechte Zungenhälfte normale Geschmacksempfindung
charakteristisch ist es, dass die Kranke, wenn sie, besonders nach
sie
es
nur
auf der
wischt,
und
Mund
sich
den
Chinin, ausspeit
rechten Zungenhälfte ausführt, ohne die linke zu berücksichtigen.
Tinct. valeriana und Asa foetida werden nur von der rechten Na
senhälfte gerochen, das Gehör auf dem linken Ohr (Prüfung mit
Uhr und Stimmgabel) fehlt. Der Muskelsinn scheint nicht gestört
in die Stellung,
zu sein, die Versetzung der einen Extremität
welche der anderen bei Lidschluss gegeben worden ist, geschieht
Keine Coordinöthig.
wenn
als
auch zuweilen langsamer
richtig,
das Brach-Romber g'sche Symptom ist
nationsstörungen,
nicht vorhanden; die Psyche ist normal, nur ist die Kranke ge
neigt bei geringfügigen Anlässen anhaltend zu lachen.
Anamnese.
Die Kranke hat 2 Brüder und 2 Schwestern, der
eine Bruder ist schwindsüchtig, sie selbst hat vor einigen Janren
die Masern durchgemacht, in der Familie giebt es weder NervenDer Vater hat die Familie verlassen,
noch Geisteskrankheiten.
sein Aufenthaltsort
ist unbekannt; von einem Bekannten dessel
ben erfuhr ich, dass- er sehr reizbar und im Stande gewesen war.
einer geringfügigen Ursache halber einen Menschen zu tödten;
die Mutter Hess sich ihr Lebenlang behandeln und starb plötz
einen Revolverlich, als sie, bei einem Hause vorübergehend,
aus dem Fenster,
schuss erhielt, den ein Knabe unabsichtlich
abfeuerte.
Die
ohne
die
Frau
zu
halber,
bemerken,
Scherzes
Kranke selbst ist noch nicht menstruirt; ausser den oben erwähn
Vor 3 Tagen ist sie er
ten Masern ist sie nie krank gewesen.
krankt, nachdem sie Abends barfuss hei kaltein feuchtem Wetter
in den Hof gegangen war; sie begann in erwähnter Weise zu hus
ten, der Husten wurde zeitweilig von lautem Schnucken unter
auf, dauerte den
brochen und hörte erst nach dem Einschlafen
folgenden Tag ohne Nachlass fort und wurde von Zeit zu Zeit
durch 1—2 stündiges, äusserst lautes Schnucken unterbrochen;
allgemeine hysterische Anfälle waren nicht vorhanden gewesen.
Der weitere Verlauf war folgender: Am Tage der Faradisation
hustete die Kranke gar nicht, am darauf folgenden Tage aber
wieder ohne Unterbrechung,
Später
was einige Tage anhielt.
veränderte sich der Charakter des Hustens, er wurde weniger an
ein
zu
Stunden
aber
trat
über
bestimmten
Tags
haltend
stärker,
und zwar von 4—8 Uhr Abends, die HusteDstösse waren äusserst
8*
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Referate.
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1 1 : Die Gruppirung der Hirnnerven.
(Brain 1888, Jan.)
Nach Hill hat jeder spinale Nerv 4 Ursprünge, 1 sensiblen aus
der hinteren Wurzel, 2 motorische im Vorder-Seitenhorn
und 1
vasomotorischen aus der Clarke 'sehen Säule; die letzten 3 tre
ten in der vorderen Wurzel aus; hiernach kann man die Nerven

R.

Jak

s eh : Zur Frage der Deckung von Kiiochendefecten des Schädels nach der Trepanation.
(Wiener med.
Wochenschrift
1889, X» 38).

Mac E w e n implantirt das trepanirte und zerkleinerte Kno
chenstück zwischen Haut und Dura, schliesst darüber die Haut
wunde.
Bei aseptischem Wundverlauf erreichte er fast stets
vollkommene Verknöcherung
im Bereich der Knochenstücke.
A d a m k i e w i cz experimentirte an Kaninchen.
Ueber dem
implantirten Knocheiistück
wurden Periost und Haut zugenäht.
Das Knochenplättchen
heilt in 4—6 Wochen ein.
Das Liegen
desselben in 2% Carbolsäure
während 5—10 Minuten
hindert
den Effect nicht. Die Knochenstückchen
können auf ein anderes
Thier derselben Art übertragen werden.
Die Verwachsung
ist
bei unmittelbarem Contact der Knochenwunden
knöchern, sonst
G u é r i x transplàntirte
bindegewebig.
mit Erfolg Knochen vom
Affen auf den Hund und umgekehrt.
Ist das Knochenstück
wegen Zertrümmerung
und Verunreinigung
nicht für die Reimgeeignet, so rauss man anderes Material zur Deckung
Slantation
er Stücke nehmen.
S e y d e 1 hat bei einer Depressionsfractur
nach Entfernung des deprimirten Knochenstückes eine der Tibia
desselben Individuums
entnommene
Knochenplatte
(Corticalis
sammt Periost) mit der rauhen Seite auf die Dura verpflanzt und
einheilen
sehen.
Am 10. Tage waren die Knochenstückchen
und die Hautwunde
bluthaltig
konnte geschlossen
werden.
a k s с h hat nun folgenden interessanten Fall beobachtet. Impressionsfractur des rechten Os parietale, 3 Ctm. im Durchmes
ser. Der überragende Rand der Corticalis
wird in der Breite
von ca.
Ctm. abgemeisselt. die Knochensplitter
entfernt.
Der
Defect hat З'Д Ctm. im Durchmesser.
Jodoformverband
auf die
offen gelassene Wunde.
Am
Tage Verbandwechsel.
Auf die
granulirende Wundfläche der Dura werden Knochenplättchen
aus
dem Schädel einer mehrere Tage alten Gai:s verpflanzt.
Der
Kopf des Vogels wird des Flaums beraubt, die Haut desinficirt.
Der Kopf wird in 2% Carbolwasser
Decapitation.
von 38—40°
С aufgefangen, unter Wasser das Schädeldach mit Scheere und
Pincette abgetragen und in
kleine Stückchen zerlegt, welche
auf die granulirende Dura verpflanzt werden.
Jodoformgazever
band.
Nach 10 Tagen Verbandwechsel.
Die Knochenplättchen
rosig gefärbt, haften auf der Unterlage.
Nach
Tagen auf den
Knochen Granulationsknöpfchen,
die Grenzen zwischen den ein
zelnen Stücken verwischt. Pergamentknistern
bei leichtem Druck.

J
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J

hardl. Bd. 30, S. 189).
Verf. hält dafür, dass häufige Xasenblutungen,
oft recht ernst
hafter Natur,
durch Gefässruptur
in dem Theile der Nasenschleimhaut entstehen können, welche den unteren Theil des
In solchen Fällen müsstc man die Blutung
Septum bekleidet.
unmittelbar
durch äussere Tamponade, Compression u. dgl. stil
len und darauf mit Hilfe des Nasenspiegels
local auf der bluten
den Stelle Caustica anwenden.
Verf. theilt 4 Fälle mit. die er
auf diese Weise erfolgreich behandelt hat. Wenn die blutende
Stelle im hinteren Theile der Nasenhöhle belegen ist. glaubt
Verf., dass äussere Tamponade in den meisten Fällen befriedi
gende Resultate geben wird, wenn dünne Tampons, am besten
aus
nach einander durch das blutende Nasenloch
Jodoformwatte^
hineingeführt
während hintere Tamponade
weruen,
nur aus
nahmsweise und mit grosser Vorsicht anzuwenden sei. Als Bei
und Gefahr der hinteren Tamponade
spiel für die Unsicherheit
führt Verf. einen Fall an, wo 5 Tage nach einer Polypenextraction aus der Nasenhöhle eine äusserst heftige Blutung das Leben
des Patienten bedrohte, und wo hintere Tamponade,
trotzdem
der Tampon nur 16 Stunden gelegen hatte, doch Tubencatarrh
und Eiterbildung im Mittelohre
zur Folge hatte, ohne definitiv
die Blutung zu stillen, während darauf mehrere von vorne einge
führte Jodoformwattetampons
dieselbe zum Stehen brachten.
Buch (Willmanstrand).

8.

Tussis laryngea und Hysterie.
S t r ü m p e 1 l's Handbuch in der russischen Uebersetzung.
N i e m e y er's Handbuch, bearb. von S e i t z, russische llebersetzung.
Hasse, Vircho w's Handbuch 1855.
,
a с с о u d. Pathologie interne T. 1 ) ■
, .
ш russ"C"- TT
Uebersetzung.
Charcot, Maladies nerveuses
}
Artikel über locale Hysterie nach Referaten in
„
Mendel's neurolog. Centralbl. der letzten 2 Jahre.
poliklinische
Vorlesungen in Практическая меди
„
цина 1889.
H u с h a r d, Respirator. Hystérie (Allgem. medic. Centralztg.
1888. S. 769).
R о s e n b a с h, 0., über nervösen Husten und seine Behand
lung (Allgem. medic. Centralz. 1888. S. 644).
über Hysteria pulmonalis (Allgem. med. Cen
tralz. 1889. S. 956).
F о s a n о, Beitrag zur Lehre der Chorea laryngis (Monatsschr.
für Ohrenh. 1887. p. 287). Ich führe diese Arbeit an, weil einige
Autoren den nervösen Husten als Chorea laryngis bezeichnen.
M a s u с с i , Zwei Fälle von Chorea laryngis. (Monatssch. für
Ohrenh. 1889. S. 141).
Z i e m s s e n's „Nervöser Husten" (Spec. Pathol, und Therap.
v
Bd. IV, S. 372).
G о 1 1s t e i n, die Krankh. des Kehlkopfs. 1882. S. 197.
Störck, Klinik der Kehlkopfskran kh. 1880. S. 549.

M. W. af Schalten:
Einige Bemerkungen über Nasen
bluten und seine Behandlung.
(Finska läkaresällsk.

8

Als Litteraturquellen habe ich benutzt:
E i с h h о r s t. Handb. d. speciell. Path. u.Tlierapie 1885. Cap.

ursprünge im verlängerten Marke mit denen im Rückenmarke in
Analogie bringen. Im Halsmarke schon trennt sich der Ursprung
aus dem Seitenhorn als Accessorius spinalis ganz von der vorde
ren Wurzel ab, sein Kern bildet später den motorischen Kern des
Vago-glossopharyngeus und setzt sich in den Facialis und motori
schen Trigeminuskern
fort.
Die aus den Fortsetzungen der Vorsind Hypoderhorngangliengruppe
hervorgehenden Hirnnerven
Die Clarke glossus, Abducens, Trochlearis und Oculomotorius.
sche Säule endigt nach Ross in dem grossen Vagus resp. Vagound den Ursprungsstätten
für die Portio
glossopharyngeuskern
intermedia, das Hinterhorn setzt sich in die aufsteigende Quintuswurzel fort, welche wohl auch die sensiblen Fasern für den Vagus
und Glossopharvngeus hergiebt.
Es entsprechen also einem Spi
nalnerven 4 vollständig getrennte Oblongatanerven — Hypoglossus
Accessorius (die des Seilcnhorns),
(Vorderhorngangliengruppe),
Vagus (Clarke 'sehe Säule) und aufsteigende Trigeminuswurzél
nur treten im Rückenmark die sympathischen uud
(Hinterhorn),
Seitenhornwiirzelfasern
mit der vorderen Wurzel aus, während
sie sich in der Oblongata dein sensiblen Wurzel austritt ansehliessen.
Hinze.

'/i

heftig uud von lautem Schnucken unterbrochen, sonst hustete sie
sehr wenig und fühlte wehrend der Paroxysmen Schmerz in den
Fingern der rechten Hand. Später traten 1— 2— .Sstündige Husten
anfälle mehrmals taglich auf, jeder derselben zeigte constant fol
gende Momente: Anfangs 6— 8 ununterbrochen auf einander fol
gende Hustenstösse, darauf laute, schluchzende Inspiration, dann
wieder 6— 8 Stösse, Inspiration; nach 5—6 maliger Wiederholung
dieses Cyclus hört der Husten auf und erscheint Schnucken, dann
wieder Husten, Schluchzen, Schnucken u. s. w. Am 22. Novem
ber traten die Regeln zum ersten Male ein und dauerten 2 Tage,
Allmälig wurde
ohne die Krankheit besonders zu beeinflussen.
der Husten seltener, es traten hustenfreie Tage, 1—2, auf, dann
hustete die Kranke wieder, aber nur 1—2 Stunden lang, an man
chen hustenfreien Tagen schnuckte sie, an 2 solcher Tage konnte
man eine Rückkehr zur Norm der Sensibilität an Haut und Sinnes
organen (das Gesichtsfeld blieb eingeschränkt) constatiren, doch
des Hustens auch die volle Hemiauästhesie
trat mit Rückkehr
Pat. in Folge einer
Am 23. November erkrankte
wieder auf.
Erkältung an leichter Bronchitis und da konnte man deutlich
zwei Arten Husten erkennen, einen trockenen, starken, bellenden,
lange anhaltenden, nervösen und einen feuchten, bronchitischeu;
die Bronchitis heilte in 4—5 Tagen. Während der ganzen Beobach
tungszeit gelang es mir nicht, durch Druck auf die Ovarien oder
die empfindlichen Brustwirbel die Hustenanfälle
zu coupiren.
wohl aber gelang mir dieses sofort oder nach Verlauf von 1—2
Minuten durch Faradisation der Kehlkopfsgegend mit dem Pinsel.
Die subjectiven
Beschwerden der Kranken, unwiderstehliche
Neigung zu husten und das Gefühl von Zusarhinenschnürung im
Rachen, kann man vielleicht als unvollkommen entwickelten Glo
bus hystericus auffassen.
Als ursächliche Momente der Erkrankung mögen die traurigen
das Verschwinden
Familienverhältnisse,
des Vaters, der grässliche Tod der Mutter und die darauf folgende Zeit der Notn und
Entbehrung gewirkt haben; eine wichtige Rolle mag die Erblich
keit von Seiten des Vaters gespielt haben; endlich ist auch das
Auftreten der Menstruation
zu berücksichtigen.
Alle diese Mo
mente bildeten die Prädisposition
für die Hysterie, welche durch
die Erkältung hervorgerufen
wurde.
Wie hätte man sich nun
den Zusammenhang der Erkältung mit dem hysterischen Husten
zu erklären?
Vielleicht hatte die Erkältung eine so leichte La
dass- sie in den 3 Tagen vor meiner Unter
ryngitishervorgerufen,
suchung bereits spurlos verschwunden
war;
der Husten aber
wurde in Folge der prädisponirenden Momente nervös und, nach
dem sich zu ihm die anderen hysterischen Erscheinungen — die
Stigmata — hinzugesellten, auch hysterisch und bestand selbst
Ich glaube dazu berechtigt zu sein, meinen Fall
ständig weiter.
der respiratorischen
Hysterie einzureihen, weil der eigenartige
Husten und das Schnucken die einzigen localen Symptome der
Hysterie von Seiten der Athmungsorgane darstellten, in der Folge
aber keine allgemeinen Symptome der Krankheit auftraten.
Die Behandlung
war, neben der faradischen Geisselung vor
wiegend eine psychische, Kalium bromatum, Morphium u. a. blie
ben wirkungslos.
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Ein kurzes Lehrbuch für
Studironde und Aerzte.
umgearbeitete Auflage.
Leip
404 Seiten.
zig 1890. Verlag von Ambr. Abel.
Der Zweck des Buches ist, wie Verf. im Vorwort hervorhebt,
in kurzen Zügen ein Bild der Gynäkologie zu geben, wie sie sich
theoretisch und praktisch in dem engen Rahmen der Privatpraxis
Dein vielbeschäftigten Praktiker wird dieses Compen
gestaltet.
dium zu näherer Orientirung ohne Frage gute Dienste leisten
als Lehrbuch für Studirende will es uns jedoch nicht ganz geeig
net erscheinen, da bei dem Bestreben in gedrängter Form mög
lichst viel zusammenzufassen, die für den Anfänger wünschenswerthe eingehende Behandlung einiger Abschnitte,
mehr curso
rischen Aufzählungen von Thatsachen hat weichen müssen.
Bei
der Umarbeitung
haben die in den letzten Jahren auf dem Ge
biete der Gynäkologie erfolgten Neuerungen die nöthige Berück
und handliche Form
Die gute Ausstattung
sichtigung erfahren.
des Buches werden wesentlich zu einer weiteren Verbreitung des
Dobbert.
selben beitragen.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
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Sitzung am 31. October 1889.
w
Dr. v. Schröder zeigt einen kürzlich von Dr. M
aus dem Glaskörper extrahirten,
in der hiesigen Augenheilanstalt
etwa erbsengrossen Cysticercus cellulosae vor und berichtet in
Kürze über den betr. Fall und den Gang der Operation.
(Eine
des Falles wird demnächst in der St.
ausführliche Beschreibung
Petersb. med. Woch. erscheinen).
legt die ausführliche Krankengeschichte
Dr. v.
eines (zur Veröffentlichung Ibestimmten) Falles vor, in welchem
er auf Grund der vorhandenen Augenstörungen (Amblyopie, Stö
der Augenbe
Coordinationslähmung
rung der Pupillenreaction,
wegung in der Richtung nach oben) eine Blutung im Bereiche des
vorderen Vierhügelpaares annehmen zu müssen glaubt.
dass Vierhügelblutungen
Auf den Einwand Dr.
zu den seltensten Befunden bei Sectionen gehören, erwidert
Vortr., dass Fälle, wie der mitgetheilte, voraussichtlich niemals
zur Section kommen, da eine Blu
bald nach erfolgter Apoplexie
tung in dieser Gegena, wenn sie nicht sehr ausgedehnt ist, keine
lebenswichtigen Hirntheile trifft; in späterer Zeit aber dürfte, es,
zumal wenn es sich um caselbst bei genauester Untersuchung,
pilläre Hämorrhagien handelt, kaum gelingen, die Residuen der
Dr. de la Croix kann aus seiner ObBlutung nachzuweisen.
duetionspraxis bestätigen, dass selbst von grossen Blutergüssen
im Gehirn nach längerer Zeit bei der Section manchmal nur spär
liche Reste gefunden werden.
Der von Dr. Petersen ausge
sprochenen vermuthung, dass es sich in dem besprochenen Falle
vielleicht nicht um eine Blutung, sondern um einen embolischen
Process gehandelt habe, hält Dr. v. Schröder. entgegen, dass
die 'Besserung aller Symptome, die im weiteren Verlaufe beobach
und gegen eine Em
tet wurde, zu Gunsten einer Hämorrhagie
bolie spreche.
Dr. de la Croix giebt als Beitrag zu der in der vorigen
einer
Sitzung angeregten Frage, betreffend die Nothwendigkeit
Isolirung der Tuberculosen von den anderen Kranken im Hospi
tale, eine Zusammenstellung von 23 während der letzten
Jahre
im Peter - Paul - Hospitale beobachteten Fällen, in welchen die
betr. Kranken, durchweg jugendliche Individuen, die wegen crou
3)
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gen und gesunden Hunden gebissenen und behandelten Individuen,
so ergiebt sich. dass. zwei noch im Jahre 1885 gebissene Individuen
1880 von 15G Fällen 3. d. h. l.h°/u. 1887 von 101
abgerechnet.
Fällen keiner und bis Ende Juni 1888 von 60 Fällen 7, d. h. 12%
an der Wuth gestorben sind; G von diesen waren männlichen,
4 weiblichen Geschlechts; sie waren 3, 4. 6. 9, 11, 17, 28. 35 und
14 Jahre alt. Das Ueberwiegen des kindlichen Alters bei der Er
krankung dürfte in der für die Aufnahme des Lyssa-Virus viel
zarten Constitution der Kinder zu suchen sein.
empfänglicheren,
constatirten kürzeren IncuAnalog der bei Thierexperimenten
bationsdauer der Krankheit bei jüngeren Individuen,
schwankt
dieselbe auch bei den beobachteten Fällen von menschlicher Wuth
zwischen 21 und 83 Tagen. Dauer der Krankheit bis zum letalen
Ende 2—6 Tage. Tollwuth wurde in G, die sogenannte stille Wuth
in 4 Fällen beobachtet.
Um jeden Zweifel über die echte Lyssa
der beobachteten Fälle auszuschliessen, wurden Impfungen mit dem
verlängerten Mark der Verstorbenen an Kaninchen und Hunden
Das klinische Bild der Lyssa
mit positivem Erfolge ausgeführt.
humana als bekannt voraussetzend, giebt der Bericht nur diejeni
gen Symptome derselben wieder, welche noch wenig od*r gamicht
bekannt sind.
Die menschliche Wuth hat den Charakter einer
Schon in dem einige Tage andauern
akuten Infectionskrankheit.
den Prodromalstadium
sind Fieberbewegungen
vorhanden, nicht
selten von einem Schüttelfrost eingeleitet. Die Temperaturcurve
ist diejenige einer Febris continua mit geringen Morgenremissioneu und all mutigem Ansteigen.
Constant sind prämortale Tem
auf 40—41,5° С
Auch schien die Haut auf
peratursteigerungen
der Seite des Bisses höher temperirt zusein, als auf der gesunden.
Pulsgewöhnlich über 100, Herzthätigkeit rhythmisch, Athmung fre
quent, öfter mit dem Cheyne-Stokes'schen Phänomen. Pupillen
in der Regel weit, oft ungleich, mit mangelhafter Reaction. HautreHexe (Anblasen der Haut) ändern sofort die Pupillenweite;
häu
ist das conjugirte Deviiren der Bulbi.
Der Acusticus wurde
meist hyperästhetisch gefunden. Auf das geringste Geräusch hin,
besonders aber auf die Einwirkung der tönenden Stimmgabel er
des ganzen Körpers.
folgte eine Erschütterung
Mit Entsetzen
rissen die Pat. ihren Kopf zur Seite, wenn ihren Ohren eine Ta
schenuhr oder Stimmgabel genähert wurde.
Manchmal wurde
über subjective Gehörsempfindungen
geklagt, über hohes und
tiefes Sausen. Typische Steigerung der gesainmten Haut-, Seh
nen- und Muskelretlexe
bilden ein hervorragendes Symptom der
bes. das Anblasen, löst die
Krankheit.
Der kleinste Luftstrom
und Dyspnoe aus, im Krampfstadium
heftigsten Schlingkrämpfe
sogar über den ganzen Körper sich ausbreitende tonische und klo
nische Krämpfe, Opisthotonus undEpisthotonus,
Bauch- und Cre
masterreflex sind lebhaft, das Kniepliänomen und die Armreflexe
der bulbären Nerven
gesteigert. Die erhöhte Reflexerregbarkeit
steht im Einklänge mit Pasteur's Beobachtungen. Entsprechend
den Angaben
nach welchen das Wuthgift sich von
dem Orte der Infection entlang den Nerven bis zum Centra!nervensystem ausbreitet, konnte auch in einem Falle das Aufwärts
kriechen des Processes von der an der Wade befindlichen Wunde
unter dem Bilde einer Ischialgie von Stunde zu Stunde constatirt
werden. Zu den constanten Symptomen der Wuth gehört auch
das Zittern.
Schon im Beginn der Krankheit, zittern die ausge
streckte Zunge und die oberen Extremitäten; später tritt hinzu Zit
tern des Kopfes. Der Zahl der Excursionen nach ist dieses Zittern
dem bei Paralysis agitans, der Form nach demjenigen bei Hysterio
In dem letzten,
ähnlich, immerhin ist dasselbe charakteristisch.
sog. paralytischen Stadium der Wuth werden die Bewegungen der
Pat. ataktisch, ihr Gang wird unsicher, schwankend; schliesslich
tritt Lähmung der unteren Extremitäten
ein, während die oberen
noch zweckmässige Bewegungen ausführen können. Die HyperästhesiederHaut verschwindet erst gegen das Ende zu. Perimetrische
Messungen ergeben keine Einschränkung des Gesichtsfeldes. Licht
scheu ist häufig.
Galvanometrische Untersuchungen
des oberen
Facialisastes, des Nerv, uluaris und des Muse, supinat. long, er
wiesen keine irgend bedeutende Abnormität.
Die Hamsecretion
ist gering, der Harn besitzt hohes speeifisches Gewicht und ent
hält gewöhnlich Eiweiss.
Am meisten Aehnlichkeit
hat das kli
nische Bild der Wuth mit der Chorea perniciosa gravis.
Die alte
Eintheilungder Krankheit in ein melancholisches, maniakalisches

It

Vom Februar 188G bis Juli 1888 kamen zehn tödtlieh verlaufene
Falle von menschlicher Wuth zur Beobachtung. Vergleicht man
diese Zahl mit jener der in diesem Zeiträume von wuthverdächti-

о

von der kön. ung. Gesellschaft der Aerzte in Budapest zum
Studium der Lyssa humana delegirten Commission. (Wiener
klinische Wochenschrift, № 31).

r

Kliniscne. therapeutische und pathologisch-anatomische Be
obachtungen über Lyssa humana. Aus dem Berichte der

und paralytisches Stadium ist vollkommen berechtigt. Therapeu
Paraldehyd,
tisch wurden Morphin, Chloralhydrat,
Urethan, Co
cain, Coniinum hydrobrom. theils subcutan, theils intern versucht.
Ausser diesen wurden noch Curare, Extr. secal. corn, und ver
schiedene Mittel symptomatisch gegen das Erbrechen angewendet.
Sehr gut vertragen wurden warme Kataplasmen auf den Nacken
und lauwarme Vollbäder.
Eine evidente Wirkung erzeugte nur
und der teAbnahme der Athmungsbeschwerden
Chloralhydrat:
wurde in kleinen Dosen
tanischen Zuckungen. Das Chloralhydrat
auch
bei
Personen
als Prophylacticum
wuthverdächtigen
gegeben.
Als Wundverbamlmittel
wird Sublimat gerühmt.
Die groben pathologisch-anatomischen
Veränderungen bestehen
in einer hochgradigen Hyperämie der grauen Rinde, der weissen
der Oblongata und des Rückenmarks.
Substanz, der Hirnganglien,
war eine diffuse Entzündung
des Rückenmarks,
Mikroskopisch
bes. der grauen Substanz des letzteren, nachweisbar. In den grauen
Hörnern sind massenhaft ausgewanderte, weisse Blutzellen bemerk
bar, bes. in den Vorderhörnern in den Ganglienzellen entsprechen
und Periadventitia
der Gefässe
den Conglomera ten. Adventitia
sind reichlich infiltriit. Die multipolaren Ganglienzellen der Vorderhömer entarten pigmeutartig, oft ist nur einfache Atrophie der
selben vorhanden.
In den Hinterhörnern finden sich BlutextraAus der
vasate.
Weniger verändert ist die weisse Substanz.
Kolessnikow,
entgegen den Befunden von Benedikt,
w
u. a. constatirten Veränderung der Ganglien
zelle der Vorderkörner
Hessen sich die im Verlauf der Wuth auf
tretenden Symptome, namentlich die erhöhte Reflexerregbarkeit,
Hess.
erklären.

F

kein Per
Widerstand.
gamentknistern
mehr , in der Tiefe knöcherner
Nach ca. 1 Monat die ganze Wunde vernarbt und knöchern ge
der Knochenstttckchen,
das Ver
schlossen.
Die Vascularisation
und des Pergamentknisterns
be
schwinden der Trennuugslinien
weisen, dass die Knochen nicht einfach aseptisch eingeheilt sind,
sondern in organischen Zusammenhang mit der Umgebung ge
Wannach.
treten sind.

Nach weiteren 8 Tagen die ganze Fläche granulirend,

74
u. dcrgl. m. aufgenommen
poser Pneumonie,
Abdominaltyphus
im Hospital die Tuberculose acquiworden waren, nachweislich
rirten.
Vortr. hat bisher nur einen Theil der Krankenbögen
und
jener Jahrgänge mit Rücksicht auf diese Frage durchmustert
erwartet bei der weiteren Durchsicht noch mehr solcher Fälle zu
finden.
In Betreff der in der vorigen Sitzvng discutirten Frage
von der antiseptischen Wirkung des Kreosots und des Terpenthinöls
verweist Dr. de la Croix auf die Arbeiten von В u с h h о 1z
(Arch, für experim. Pathol, und Pharmak. Bd. IV.), W e r n с к e
(Ueber die Wirkung einiger Antiséptica auf Hefe. Diss. Dorpat
und Martens
1879), Koch (Mittheil, des Gesundheitsamtes)
(Vir eh. Arch. Bd. 112); aus den beiden ersten gebt für das
Kreosot, aus den beiden letzten für das Terpenthinöl hervor, dass
diese Mittel schon in ganz geringer Concentration das Wachste um
zu hemmen vermögen. Man
sehr verschiedener Mikroorganismen
könnte daher bei der inneren Darreichung des Kreosots in grossen
Dosen und bei der Inhalation von Terpenthindämpfen
sehr wohl
in den Lun
an eine Wachsthumshemmung
der Tuberkelbacillen
Dr. v. Grünewaldt macht darauf aufmerksam,
gen denken.
dass für die Wirksamkeit eines Antisepticums
nicht allein der
sondern noch mehr die speeifische Wirkung
Coneentrationsgrad,
desselben auf gewisse Mikroorganismen maassgebend sei ; in praxi
komme es darauf an, für die bestimmte pathogène Species das be
stimmte wirksame Ant isepticum zu finden ; in dieser Hinsicht sei
die Empirie von der allergrössten Bedeutung, indem sie oft früher
auf das geeignete Mittel hin
als die bakteriologische Forschung
weist.
Dr. Anders schliesst sich dieser Anschauung au und
weist beispielsweise auf den Actinomyces hin, der von destillirtem
Wasser und Kochsalzlösungen
sehr stark, von den gewöhnlichen
aber garnicht angegriffen wird.
Prof.
er
Antisepticis
wähnt im Anschlüsse hieran, dass der Bacillus pyoeyaneus durch
Sublimat garnicht, durch Carbolsäure dagegen sehr prompt zu be
seitigen ist; dass ferner auf Schimmelpilze das Sublimat sehr we
Als Bei
nig, die Carbolsäure wiederum sehr intensiv einwirkt.
allein
Thatsachen
spiel dafür, wie wenig die experimentellen
Brauchbarkeit
eines Antisepti
einen Schluss auf die praktische
cums gestatten, sei das Jodoform angeführt, welches nach M i к u 1 i с z die Bactérien resp. Kokken nicht tödtet und dennoch
ist.
von grossem Werthe für die Wundbehandlung
Die Ver
hältnisse, unter denen sich im lebenden Organismus der Kampf
zwischen den Mikrobien und den Körperzellen
abspielt, sind
viel complicirter,
als beim Experimente
im
eben unendlich
noch
zur
Zeit
unübersehbar
und daher die
Rea^ensglase, ja
Dr. D о m Empirie einstweilen noch in ihrem guten Rechte.
der Beobach
b г о w s к i erinnert daran, wie in Veranlassung
tungen К о с h 's über die Wirkung des Sublimats auf Milzbrandbacillen,
dieses Mittel in der Chirurgie schnell Eingang
fand, ja die bis dahin so beliebte Carbolsäure fast verdrängte, bis
Sanger's lehrten, dass die letztere
erst die Untersuchungen
gerade gegen pyogene Kokken, mit denen der Chirurg hauptsäch
Dr. delà
lich zu rechnen hat, wirksamer sei als das Sublimat.
Croix hat bei seinen Untersuchungen über verschiedene Anti
séptica (Arch. f. experiment. Pathol, u. Pharmak. Bd. XIII), je
nach dem Nährboden, mit dem er experiinentirte,
je nach der
und anderen Umständen sehr verschiedene Resultate
Temperatur
erhalten, doch bleibt auch unter verschiedenen Bedingungen das
der einzelnen Antiséptica
zu einander in Bezug auf
Verhältniss
ihre Wirksamkeit nahezu das gleiche. Neuerdings ist man beson
ders auf die flüchtigen Antiséptica,
namentlich die ätherischen
Oele aufmerksam geworden, welche ganz eminent bacterioeide
besitzen; zu diesen flüchtigen Antisepticis gehört
Eigenschaften
Dr. S e 1e n к o w möchte in dem
aber auch das Terpenthinöl.
hier gedachten weiteren Sinne anstatt der Bezeichnung „Antisepden
und
ticum"
zugleich allgemeineren Ausdruck „Anpräciseren
Im Anschlüsse an die von Dr.
timycoticum'1 angewandt wissen.
soeben mitgetheilten Fälle von im Hospital acquirirter Tuberculose führt Dr. Petersen einen solchen aus dem
an, der eine wegen Carcinoma uteri
städt. Alexander-Hospitale
aufgenommene Frau Detraf; Dr. Kernig erwähnt einen ähn
in welchem die
lichen Fall aus dem weibl. Obuchow-Hospitale,
betr. Kranke wegen Carcinoma ventriculi
aufgenommen worden
war.
Von Dr. de la Croix und anderen Anwesenden wird
specieller Tuberculose-Hospitäler
nochmals die Nothwendigkeit
Gegenüber dem von Dr. Petersen ausgesprochenen
betont.
das tu
Bedenken, es möchte sich in solchen Special-Hospitälern
berculose Virus, zum Schaden der Tuberculosen selbst, anhäufen,
daran, dass, als im Jahre 1868 der Ge
erinnert Dr.
danke angeregt wurde, besondere Abtheilungen für Flecktyphus
kranke einzurichten, ähnliche Befürchtungen, die sich jedoch spä
ter als unbegründet erwiesen, gehegt wurden.
Dr. v. Grune
wald t spricht zum Schlüsse der Sitzung die Hoffnung aus, dass
die Discussion über die hier angeregten, überaus wichtigen Fragen
hiermit noch nicht abgeschlossen sein möchte und dass in den
nächsten Sitzungen noch Gelegenheit zu einer Fortführung
der
selben sich bieten werde.
Secretar:
Dr. E. В 1e s s i g.

Tiling

delaCroix

Kernig

Kleinere Mittheilungen

und therapeutische

Notizen

Die Frage, ob auch andere Derivate des Phenylhydrazin,
aussei•r dem Antipyrin (dargestellt durch Einwirkung von Phenyl

des so erhaltenen
hydrazin auf Acetessigaether und Methvlirung
als Fiebermittel verwerthbar
seien, ist nach deu
Produktes),
Untersuchungen von R. Heinz zu verneinen, da sich eine ganze
Reihe derselben (8) als mehr oder weniger intensive Blutgifte er
wiesen.
(Berl. kl. Woch. № 3).

— Dass der Kaffee als Getränk (Infus) ausgesprochene antisep
tische Eigenschaften besitzt, wie das schon früher mehrseitig ge
von
zeigt wurde, ist jetzt durch genaue Untersuchungen
Sämmtliche darauf
im hyg. Institut zu Berlin festgestellt.
wurden schon durch relativ kleine Men
geprüfte Bacterienarten
gen des wässerigen Auszuges (bei Zusatz desselben zur NährDie
und
gelatine) gehemmt
gingen in reinem Infus zu Grunde.
desselben die anti
Frage, welchen chemischen Bestamltheilen
septische Wirkung zukomme, ist noch nicht sicher zu entscheiden,
den beim Rösten des Kaffees ent
wahrscheinlich hauptsächlich
Interessant ist auch,
stehenden empyreumatischen Substanzen.
dass in offenen Tassen stehengelassener Kaffee noch nach 6 Tagen
sich als nahezu keimfrei erwies.
B. klin. W. J6 46.)
(Z. f. Hyg. VII, 2.
—
der das Menthol gegen das unstillbare Er
brechen der Schwangeren empfiehlt, macht in der „Berl. klin.
W. X« 47" darauf aufmerksam, dass die Lösung, wie er sie ver
von Men
schrieben, leicht trübe wird durch Wiederausscheidung
thol ; dem sei leicht durch Zusatz von Cognac abzuhelfen.
— Nach J. A n d e e r ist das chemisch vollkommen reine Resorcin das beste aller bisher bekannten Antivomica , speciell bei
Mageiüeiden
(im Gegensatz zum unreinen R., das in der Rege!
Brechreiz und Erbrechen verursacht).
A. versuchte das Mittel
und
bei allen nur möglicheil Arten von Erbrechen, peripherischen
Her
und symptomatischer
centralen Ursprungs,
idiopathischer
kunft (so z. B. auch Seekrankheit).
Es verfehlte seine Wirkung
bei Leber- und Nie
nie, selbst bei dem unstillbaren Erbrechen
In
ren- und Menstrualkoliken
und bei dem der Schwangeren.
jüngster Zeit versuchte A. das Resorcin mit gleich günstigem Er
sogar me
folge als Gegenmittel bei verschiedenen Brechmitteln,
tallischen Emeticis.
(Ctrbl. f. med. Wiss. Jfe 48).
— G 1e y machte in der
„Société de biologie" zu Paris Mitthei
des Ouabain und des
lungen über die anästhesirende Eigenschaft
Strophanthin (ersteres gewonnen aus Strophanthus hisp., letzteres
aus Stroph. kombë).
Beide Stoffe haben verwandte chemische
Zusammensetzung, gleiche physiologische Wirkungen und sind
Als locales Anästheticum wirkt, das
sehr wirksame Herzgifte.
Ouabain viel stärker als das Strophanthin ; 3—4 Tropfen einer
machen dieselbe auf
Lösung 1 : 1C0O auf die Cornea applieirt,
längere Zeit ganz unempfindlich ; das Cocain in 10 Mal stärkerer
Dosis hat einen geringeren Effect.
— M u r r a y giebt an, dass Verabreichung
von Belladonna in
toxischer Symptome die Ausgrossen Dosen bis zum Auftreten
stossung von Nierensteinen beschleunigt und befördert ; Wirkung
des Mittels analog wie bei Darmocclusion.
3 Fälle mit Erfolg
— Int. klin. R.)
behandelt.
(Prov. med. J.

Lüde
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-

Gottschalk,

Vermischtes.
— An der militär-medicinischen
Académie ist neuerdings der
Lehrstuhl der Pharmakologie vacant geworden, da Professor Dr.
P. S s u s с h t s с h i n s к i , welcher bekanntlich schon im vorigen
Jahre zum Dirigirenden der kaukasischen Minerulbäder ernannt
wurde, nach Ausdienung der 25-jährigen Dienstfrist seinen Ab
schied als Professor genommen hat. Die Vorlesungen über Phar
makologie hält bere ts seit dem vorigen Jahre der Privatdocem
Dr. S. Popo w. Mit dem jetzt erledigten Lehrstuhl der Phar
makologie ist die Zahl der vacanten Lehrstühle an der Académie
bereits auf 6 gestiegen.
— Der Prosector der militär-medicinischen
Académie Dr. A 1К a pu s t i n sind
b i z к i und der St. Petersburger
Universität
zu ausserordentlichen Professoren der Universität Tomsk ernannt
der allgemeinen
worden, und zwar ersterer für den Lehrstuhl
Pathologie, letzterer für den Lehrstulü der Physik.
— Die neueste Nummer des „Regierungs-Anzeigers
veröffent
der hiesigen Doctoren Selenkow,
Pe
licht die Ernennung
tersen, Lunin, Stange und des Docenten der Dorpater
Universität Dr. Openchowski zu Consultonten des hiesigen
klinischen Listituls der Grossfürstin Helene Pawlowna.
Die ersten
vier vom 21. August 1889 und zwar Selenkow für chirnrgische
Krankheiten, Petersen für Syphilis und Hautkrankheiten.
und Stange für Hydrotherapie
für Ohrenkrankheiten
und Heilgymnastik ; Openchowski vom 1. Sept. 1889 — für
und Elektrotherapie.
Nervenkrankheiten
Verstorben: 1) In Berlin am 10. Februar der ehemalige Prosec
tor am anatomischen Institut in Dorpat, Dr.Adam WikczemDer Hingeschiedene,
aus Wilna ge
s к i , im 42. Lebensjahre.
bürtig, studirte in Dorpat in den Jahren 1865—1875 anfangs Che
Nach Absolvirung
des Doctorexamens
funmie, dann Medicin.
girte W. als Prosector am anatom. Listitut und praktischer Arzt
in Dorpat und blieb in dieser Stellung bis zum vorigen Jahre, wo
ihn ein schweres Leiden zum Aufgeben seiner Stellung nöthigte.
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Februar 1890.
Zahl der Sterbefälle:
nach Geschlecht und Alter:
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О CD L— 00
со f-Ч гН СМ
95 50 100 25
19 62 67 55 51 42 33
nach den Todesursachen:
— Typh. exanth.
Typhus
Tvph. abd. 10, Febris recurrens
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern 22, Scharlach
Keuchhusten
35, Diphtherie 10, Croup
Croupöse Lungen
Cholera nostras
Cholera asiática
entzündung 30, Erysipelas
Acuter Gelenkrheumatis
Ruhr
Epidemische Meningitis
mus
Hy
Parotitis epidemica
Rotzkrankheit
Anthrax
Tu
drophobie
Pyämie und Septicaemie
Puerperalfieber
Alcoberculose der Lungen 128, Tuberculose anderer Organe
holismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und Atrophia
infantum 42, Marasmus senilis 26, Krankheiten
des Verdauungscanals 49, Todtgeborene 30.
356 261 617

•ВвГ Nächste Sitzung des Vereins
den 6. März 1890.

St. Petersburger Aerzte

Dienstag

И8~
Montag

Nächste Sitzung des
den 12. März 1890.
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F. Holtz, Director L. Loewenherz und H.
technische Autoritäten zur Mitarbeit bereit gefunden.
welche die Beschaffung ge
Die sehr grossen Schwierigkeiten,
eigneter Räumlichkeiten
gemacht hat, sind erst jetzt gehoben
worden und es wird nunmehr zur Beschickung der Ausstellung
eingeladen. Wir heben zunächst hervor, dass der Charakter der
selben, der Gelegenheit und dem zur Verfügung stehenden Räume
entsprechend, ein ausschliesslich wissenschaftlicher sein wird.
Folgende Gegenstände sollen, soweit der Platz reicht, zur Aus
Neue oder wesentlich verbesserte wissen
stellung gelangen:
schaftliche Instrumente und Apparate für biologische und speciell
medicinische Zwecke, einschliesslich der Apparate für Photogra
soweit sie medicinischen Zwecken die
phie und Speclralaualyse,
nen — neue pluirmakologisch-chemische Stoffe und Präparate —
pharmaceutische
neueste
Sto/fe und Präparate — neueste УоЛгPräparate — neue o:ler besonders vervollkommnete Instrumente
zu operativen Zwecken der inneren und äusseren Medicin und der
sich anschliessenden Specialfächer,
einschliesslich
der Elektro
Recontherapie — neue Pläne und Modelle von Krankenhäusern,
valescentenhäuseru, Desinfections- und allgemeinen Badeanstal
—
ten
neue Einrichtungen für Krankenpflege, einschliesslich der
und Bäder für Kranke, neueste Apparate zu hy
Transportmittel
gienischen Zwecken.
Alle Anmeldungen oder Anfragen sind an das Bureau des Con
r, Berlin NW, Carlstrasse 19) mit dem Ver
gresses (Dr.
zu richten.
merk „Ausstellungsangelegenheit"
— In Bern ist der langjährige Docent Dr.
zum
Professor der Chirurgie an der dortigen Universität ernannt wor
den. G. lehrt dort schon seit Beginn der siebziger Jahre neben
Prof. Kocher Chirurgie.
— Die Ac ¡demie der Medicin in Turin hat dem bekannten Leip
ziger Professor der Anatomie Dr. His für seine ausgezeichneten
den
Leistungen auf dem Gebiete der Entwickelungsgeschichte
Prêts Riberi zuerkannt.
Nach dem Vermächtniss des Professors
ist mit dem Preise ein Geldbetrag von 20,000
der Klinik
Fres, verbunden.
— In New- York ist eine medicinische Gesellschaft von Damen
unter dem Namen „Alumnul Association of tJie Woman's Medical
New- York" gegründet worden.
College
— Die Influenza hat in Canada viel Menschen hingerafft.
Namentlich sind die Indianer den aus der Grippe sich entwickeln
zu welchen sie besonders incliniren,
den Lungenentzündungen,
Von 800 Indianern
einer Colonie am Winipeg sollen
erlegen.
fast alle an dieser Krankheit gestorben sein, da sie keine gehö
rige Pflege hatten.
— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 18. Februar d. J. 6018 (186 mehr als in der
Vorwocho), darunter 183 Typhus- (13 mehr), 649 Syphilis- (39
74 Influenzaweniger),
mehr), 107 Scharlach- (10 weniger),
Pocken
91 Masern- (14 mehr), 16 Diphtheriemehr) und
mehr als in der Vorwoche).
kranke
Director
W

n
d
1
e

"in welchem er wegen seiner Liebens
würdigkeit stets gern gesehen war, wird sein früher Tod aufs
Schmerzlichste berühren. (N. D. Z.). 2) In Warschau der ehema
und Dermatologie an dermelige Professor der Pharmakologie
dico-chirurgischen Académie, Dr. G. К u 1а к о w s к i , in hohem
Alter.
Nach seiner Pensionirung als Professor fungirte der Ver
storbene lange Zeit als Eisenbahnarzt.
3) In Moskau der noch
an Erysipelas.
junge Arzt
4) In Zürich
der frühere Professor der Arzneimittellehre
der dortigen Univer
sität ArnoldCloetta.
Der Verstorbene war anfangs Pro
fessor der Pathologie und von 1870/80 Professor der Arzneimittel
lehre. Sein Hauptwerk ist sein „Lehrbuch
der Arzneimittel
lehre", von welchem kurz nacheinander mehrere Auflagen er
schienen, die letzte in der Bearbeitung von Prof. W. F i 1 e h u e
in Breslau. 5) Am 24. Februar n. St. in Berlin nach kurzer Krank
heit der Sanitätsrath
Dr. Paul N i e m e у e r, welcher durch
seine populären Vorträge über Gesundheitspflege in weiten Krei
sen bekannt geworden ist. Als Arzt des Berliner hygienischen
Vereins war der Verstorbene der eifrigste Förderer der volks
tümlichen Medicin, für welche er öffentlich unablässig thätig war.
(A. m. C.-Ztg.).
— In der vorigen № haben wir bereits mitgetheilt, dass Prof.
die Bildung des russischen vorbereitenden Comités
für den X. internationalen medicinischen Congress übernommen hat.
Wie der „Wratsch" erfahrt, wird dieses Comité aus den Professo
ren N. О. К о w а 1e w s к i und W. M. В e с h t e r e w in Kasan,
Prof.
in Moskau, Prof. J. P. Schtschelk о w in Charkow, Prof. Rein in Kiew, Prof. W. Dobrowols к i in St. Petersburg, sowie den Proff. H о у e r und S. M. L u kj a n о w in Warschau bestehen.
— In der medicinischen Facultät der Borpater Universität sind
in der Zeit vom 1. September 1889 bis zum 1. Februar 1890 im
Ganzen 131 Diplome über medicinische Grade und Würden ausge
reicht worden, und zwar: 1) Ueber die Würde eines Kreisarztes 6.—
—
2) Ueber den Grad eines Doctors 16.
3) Ueber den Grad eines
Arztes 31. — 4) Ueber den Grad eines Magisters der Pharmacie
3. — 5) Ueber den Grad eines Provisors 15. — 6) Ueber den Grad
43. — 7) Ueber die Würde eines Dentis
eines Apothekergehülfen
ten 5. — 8) Ueber die Würde einer Hebamme 7.
— In Kasan hat sich auf Initiative des örtlichen Gouverneurs
ein medicinisches Central-Bureau zur Sammlung von Nachrichten
über die Erkrankungen
An diesem Bureau werden sich
gebildet.
unter Anderem die Proff. W y s s о z к i und L e w a s с h e w, so
wie der Gehülfe des Gouvernements-Medicinalinspectors,
Docent
Mandelstamm, betheiligen. Zum Unterhalt der Schreiber
und für den Druck des Materials ist die ziemlich ansehnliche
von welcher der
Summe von ca. 1200 Rbl. jährlich erforderlich,
Gouverneur
übernommen hat, während die übrigen
wohl die
Stadtduma und die Gouvernements-Landschaft
hergeben werden.
hat
sich
zur
Die örtliche Postverwaltung
unentgeltlichen Beför
derung der Sanitätskarten der Aerzte an das Bureau bereit er
klärt.
(Kas. List.— Wr.).
— Ber XIX. Congress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie
wird
wie der dortige Vorsitzende
desselben
Prof.
v.Bergmann, bekannt macht, während der Osterwoche vom
—
9.
12. April n. St. in Berlin stattfinden. Die Nachmittagssitzun
gen werden am
April, Mittags von 12—4 Uhr, an den anderen
Tagen von 2—4 Uhr in der Aula der Universität, die für Demon
bestimmten Morgensitzungen
strationen und Krankenvorstellung
von 10—1 Uhr im Universitätsclinicum
In den Mor
abgehalten.
von auswärts kommende Kranke
gensitzungen
vorzustellende,
können im königl. Clinicum (Berlin, N., Ziegelstrasse № 5—9)
Aufnahme finden; Präparate, Bandagen, Instrumente u. s. w.
ebendahin gesandt werden.
Ankündigungen von Vorträgen, Mit
sind sobald als möglich dem
theilungen von Demonstrationen
Schriftführer
Herrn Geh. - Med. - Rath Prof. Dr.
ständigen
(W., Keithstrasse №
zuzusenden und ist dabei anzu
G
geben, ob die Vorträge in den Vormittagsstunden
(Klinik), oder
in den Nachmittagsstunden (Aula) gehalten werden sollen.
Am
Sitzungstage haben Referate übernommen die Herreu:
Ueber Aether- und Chloroform Кa
(Münsterliugen):
narkose; Bruns (Tübingen):
Ueber die Behandlung von tubereulösen Gelenk- und Senkungsabscessen mit Jodoforminjectionen. — Das gemeinsame Mittagsmahl ist auf Donnerstag, den
10. April, Abends
Uhr im Ceutralhôtel angesetzt.
— Wir erfahren, dass das Centralblatt für Nervenheilkunde,
welches im vorigen Jahre zu erscheinen aufgehört hatte, vom
April d. J. an in erweiterter Form und als internationales Blatt
wird die vorläufige Redaction hat Dr.
herausgegeben
in Allenberg (Ostpreussen) übernommen.
— In Verbindung mit dem X. internationalen medicinischen
August dieses Jahres in Berlin
Congress, welcher vom 4. bis
tagen wird, soll eine internationale medicinisch-wissenschaftliche
Ausstellung stattfinden.
Von den Vertretern der medicinischen
Facultäten und der grösseren ärztlichen Gesellschaften des Deut
ist
ein
bestehend aus den
schen Reiches
Organisations-Comité,
chow, v. Bergmann, Leyden, Wal
Doctoren
de er und Lassar, mit dem Auftrage betraut worden, die
Vorbereitungen für diese Ausstellung zu treffen. Auch haben
H.
sich in den Herren Commerzienrath
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Мхр. Dosis 0,6—1,0,

Eähmen.
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450 Meter über Ostsee.

Augenblickliche Zubereitung
auch In der Такие. Zu haben allen

grösseren Colonial wanren- und Droguenhand
lungen in Blechdosen von '/', 7>, '/' und
Kilo Netto Gewicht. Fabrikanten .1 . Ac С
iilooK.-i-, AMSTERDAM. Baupt-Depot
für Rueeland bei der Firma
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Salzbrunn- Schlesien

Kur soi

— Saison 1. Mai bis 1. October.
beichtest verdauliche alkalisch-glaubersalzige Eisensäuerlinge. — Kohlen
с.
der
saure Stahlbäder. — "Weltberühmte
Moorbäder. — Gasbäder. — KaltwasserЯЯ- Alan tol-Heiesluft-Inh ala tor -^J| our. — Kräftigende Gebirgsluft.
Anämie, Scrophuloso, Catarrhe aller Schleimhäute, habituelle
zur Heilung der Lungentuberculose
Indurationen
empfohlen Berlin. Med. C.-Ztg. 44, 88 Obstipation, chronische Exsudate, Nervenkrankheiten, Frauenkrankheiten,
Gicht.
von Dr. med. Michaelis. Zu beziehen Malaria, stärkende Naohour.
durch G. Marpmann,
Directe Eisenbahnverbindungen
Gr. Neuhausen
(Courierzug, Schlafwagen). — Prospecte gratis.
bei Erfurt, sowie durch die meisten — Jede Auskunft ertheilt bereitwilligst
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Apotheken u. Droguenhandlungenen gros.
das Bürgermeisteramt als Cur Verwaltung.
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Besonders wirksam bei Erkrankungen der
und des Magens, bei Skrophulose,
Nieren- und Bla
Athmungsorgane
und Diabetes.
senleiden, Gicht, Hämorrhoidalbeschwerden
Versand der Fürstlichen Mineralwässer von Ober-Salzbrunnj
«SS
Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen.
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Fleisch- Pepton.

Oberbrunnen
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Nach den von den Herren Professoren Ludwig— Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer— Bonn aus
geführten Analysen enthält das Kemmerich'sche FleischPepton ca. 18°/o leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39 */•
Kemmerich's Fleisch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. Dasselbe ist überall zu em
pfehlen, wo Eiweisszufuhr nöthig und wegen gestörter
Verdauung in fester Form nicht möglich ist, besonders
— Kemmerich's
durch Klystiere.
auch zur Ernährung
Pepton ist kauflich in allen Apotheken und Droguenhandlungen.
Т0Ш- En gros-Niederlage für ganz Russland bei der
Südrussischen Pharmaceutischen Handels - Gesell
8 (48)
schaft in Kijew.
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Renovirte comfortabel eingerichtete Familienwohnungen, sowie einzelne Zim
mer mit Beköstigung für Kranke, Reconvalescenten und Badegäste.
*^0t
Nähere Auskunft ertheilt der Arzt und Besitzer
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Sommersaison vom 20. Mai bis 1. September.
Wintersaison vom 1. September bis 20. Mai.
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Riga,
Dr. Kitta-Kittel.

am Ostseestrand bei

unter persönlicher Leitung des

ИР" Officierstrasse Л» 1 . Qu. 9. ~Ш9
Kais. Hofgymnast Dr . Berglind
aus Stookholm.

Nordström's Kur- und Wasserheilanstalt

Dr.
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Kalender ist falsch.

im Med.

1.

Die Adresse

PgC

Г

PQ\Q PS

U

JAHRGANG.

Ь

St,

XV.

Neue

Folg. Vll. Jahrg.

Medieinisehe Wochenschrift
unter der Redaction von

2Dr.

Th.eod.or

vonSchröder,

St. Petersburg.

St. Petersburg,

9

№

4

3,

Inserate
fpaT" Abonnements -Aufträge sowie alle
~ЩХ
bittet manausschliesslich
an die Ruchhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect
Jé H. zu richten. — Manutcripie sowiealle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilungenbittet man an den geschäftsführenden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskaja№ 33, Quart.
zu richten. Sprechstunden
täglich von — Uhr Nachm.,ausserSonntags.
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Die „St PetersburgerMedieinisehe
Wochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
Der Abonnemeniipreis ist in Rutsland Rbl. für dasJahr, KM. für dashalbe
Jahr incl. Postzustellung;in den anderen Ländern 16Markjahrlich, Mark halbährlieh. Der Inserttonsprei«für die mal gespalteneZeile in Petit ist 10Кор.
oder 30 Pfenn. — Den Autorenwerden25 Separatabzüge
ihrer Originalartikelzu
gesandt.— ReferatewerdennachdemSatzevon 16KM. pro Rogenhonorirt.

3. (15.) März

1890

Inhalt. H. v. Brehra: Ein casuistischer Beitrag zur Umgehung der künstlichen Frühgeburt. — M. Treymann: Die Breus— E. Welti: lieber die Todesursachen nach Hautverbren
sche Zange. — Referate. D. v. Szabo: Zur Frage der Selbstinfection.
und seine Behandlung,
mit besonderer Berücksichtigung
nungen. — Gerber: Der Retroiiasalcatarrh
des „Morbus Tornwaldtii".
— Bücheranzeigen und Besprechungen. Rudolph Voltolini: Die Krankheiton der Nase und des Nasenrachenraums.
— Prof.
— H. Eichhorst: Handbuch der specialen Pathologie und TheEduard Albert: Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre.

Vortrag, gehalten in der Gesellschaft praktischer

H.

der künst
Aerzte zu Riga

von
v.

Brehni.

;

!

Meine Herren
In № 33 des Centralblattes für Gynäko
logie vom 17. August 1889 befindet sich ein Aufsatz von
¿Ein Versuch zum Ersätze der
Prochownick-Hamburg:
künstlichen Frühgeburt».
Den Meisten von Ihnen dürfte
derselbe wohl bekannt sein, 'jedoch will ich ihn kurz recaProchownick spricht sich in dieser Arbeit
pituliren.
dahin aus, dass obgleich die künstliche Frühgeburt bei
mittleren Graden von Beckenenge, eingeleitet zur Erhaltung
des kindlichen Lebens, sich in letzter Zeit mehr Anhänger
erworben habe und die Aussichten für die Mutter durch
die jetzige Methodik undAntiseptik besser geworden wären,
der praktische Arzt derselben doch abweichend gegenüber
stehe, da die Lebensaussichten des Kindes sich nicht ge
bessert hätten. Die wenigsten Kinder erreichten das erste
Lebensjahr und ihre fernere Entwickelung sei fortwährend
den grössten Schwierigkeiten ausgesetzt.
Vom Kaiser
schnitte, der in den letzten Jahren durch seine günstigen
Erfolge von Manchen als Ersatz in diesen Fällen angesehen
worden, sehe er ganz ab, da ihn wohl Niemand grundsätz
lich in die ärztliche Thätigkeit eingeführt sehen möchte.
In Folge dieser Erwägungen hatte Prochownick sich
die Frage vorgelegt, ob man nicht in Betreff der Frucht auf
einem anderen Wege ähnliche Resultate, wie sie bei der
künstlichen Frühgeburt vorkommen, erzielen könne ob die
Frucht nicht ungefähr auf demselben Standpunkte der Ma
gerkeit, Kleinheit, der grösseren Weiche und Verschiebbar
keit der Kopfknochen erhalten werden könne, ohne dass sie
dabei die Reife, die Lebensenergie und die grössere Wider
standsfähigkeit gegen äussere Einflüsse eingebüsst hätte.
Die Antwort hierauf glaubte er in einem strengen. diäteti
schen Regime der Mutter, mit welchem man zu der oben
Die Probe
angegebenen Zeit anfange, gefunden zu haben.
hierauffand sich bald.
Im Jahre 1887 sollte Prochownick eine Frühgebärende
entbinden, die ein rhachitisch plattes Becken mit einer
Dieselbe war im Jahre
Conj. dig. von 10,8 Ctm. hatte.
1877 zum ersten Male vermittelst Perforation und im Jahre
1879 durch Wendung und Extraction bei Querlage entbun

— Anzeigen.

den worden, wobei das

Kind, welches 4100 Grm. wog, ab
starb.
1881 und 1883 Einleitung
der Frühgeburt in der
36. Woche.
Ohne wesentliche Nachhilfe kamen die Kin
der lebend zur Welt, wogen 2150 resp. 2200 Grm., star
ben aber, das Erste in der dritten Woche an Darmcatarrh,
das Zweite trotz Ammenmilch in der fünften Woche an Ent
Diese Frau setzte er nun von der 33. Schwan
kräftung.
gerschaft nyoche an auf folgende Diät Morgens eine kleine
Tasse Kaffee und 25 Grm. Zwieback; Mittags alle Arten
Fleisch, Ei und Fisch mit ganz wenig Sauce, etwas grünes
Gemüse, fett zubereitet, Salat und Käse; Abends dieselbe
Nahrung unter Zugabe von 40 — 50 Grm. Brod und nach
als Getränk durfte die Schwangere 300
Belieben Butter
bis 400 Ccm. Roth- oder Moselwein zu sich nehmen; gänz
lich versagt blieben: Wasser, Suppe, Kartoffeln, Mehl
speisen, Zucker und Bier. — Die Geburt ging hiernach am
regelrechten Termine in der zweiten SteissTage vor sich,
und war nur bei der Entwickelung des Kopfes geringe Nach
hülfe nöthig.
Es war ein vollkommen ausgetragenes, 50'/а
Ctm. langes, jedoch nur 2350 Grm. schweres und recht
Es
mageres Kind mit leicht verschieblichen Kopfknochen.
gedieh mit der Flasche vortrefflich, hat einige Kinderkrank
heiten leicht überstanden, ist frei von Rhachitis und ganz
gesund geblieben.
Da nun dieses Verfahren ein so gutes Resultat geliefert
hatte, so entschloss sich Prochownick zu weiteren Prü
Die zweite Frau war 1875 zum ersten Male durch
fungen.
Kephalotripsie nach vorausgegangenen Zangenversuchen
worden; rhachitisch plattes Becken mit einer
entbunden
Im October 1878 Wendung und
Conj. dig. von 10,4 Ctm.
Extraction bei Querlage; das 3850 Grm. schwere und fette
Stunden.
Kind zeigte harte Schädelknochen und starb nach
die ein 44 Ctm.
November 1884 künstliche Frühgeburt,
langes und 2100 Grm. schweres Kind leicht zu Tage för
dert, welches aber in der fünften Woche bei geringer Zuhülfenahme
der Flasche in 24 Stunden an Darmcatarrh
stirbt.
Im April 1888 erneuerte Schwangerschaft und
wird die Frau in der 34. Schwangerschaftswoche auf die
oben angeführte Diät gesetzt.
Das Kind kommt zur nor
malen Zeit in Steisslage, ohne Nachhülfe, ¿ur Welt; es
wiegt 2400 Grm. und ist 51 Ctm. lang; es zeigt ganz nor
male Kopfmaasse, ist aber auffallend mager und blutarm,
mit leicht verschiebbaren Kopfknochen.
Es gedieh so
prächtig, dass die Mutter schon am 12. Tage die Flasche
4
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gesund und wiegt 4800 Grm.

Breus'sche Zange.

Herrn Prof. Bidder

an

')

Die

Erwiderung

m

a
n
n

e
y

r

T

von
Dr. M.

(luga).

г)

Die Besprechung, welche Prof. Bidder meinem kurzgefassteu
Vortrag über die Anwendung der Bren s'schen Zange
hat zu
Thcil werden lassen, veranlasst mich alle meiue in Rede stehenden
29 Geburtsfalle zu veröffentlichen.
Ich hoffe auf diese Weise am
besten allen an mich gerichteten Fragen des Prof.
zu
genügen und allen Collegen, die sich der Geburtshülfe widmen, ein
interessantes Material vorzulegen.
Zuvor habe ich ein Missverständniss
zu beseitigen.
Es stände
mir übel an, die klinischen Lehrer, denen wir praktische Aerate
so viel verdanken,
zu desavouiren, wie Prof. Bidder sich aus
drückt.
Ich werde nie aufhören, von ihnen zu lernen und mich
auf sie zu berufen. Nichtsdestoweniger bleibt der Gegensatz zwi
schen Klinik und Praxis in einem andern Sinne bestehen.
Auf
der einen Seite zweckmässige Einrichtungen,
sachverständige
Hülfe und Disciplin, unausgesetzte Beobachtung des Geburtsver
laufs — auf der anderen Seite Abwesenheit cüeser zur rationellen
Leitung einer Geburt noth wendigen Dinge. Der klinische Lehrer
kann beispielsweise trotz frühzeitigen Blasenspruiigs eine Gebä
rende lange Zeit aseptisch erhalten, sie vor Aufregung bewahren,
dem Kräfteverfall wehren, kurz eine gefährliche Geburt sogar
— der praktische Arzt ist
exspeetativ mit Glück zu Ende führen
meist nicht in dieser glücklichen Situation, am wenigsten der
Armenarzt und der Landarzt,
Der praktische Arzt hat oft nach
besonderen Indicationen zu handeln, er hat vor Allem mit unzu
länglichen Mitteln wider die drohende Infection und die Erschöp
fung der Gebärenden anzukämpfen und kann sie oft nur dadurch
aseptisch erhalten — worauf Prof. Bidder mit Recht so grosses
Gewicht legt — <?«ssfr die vernachlässigte Geburt möglichst rasch
dass er nicht gar zu ängstlich nach der excessiven
beendet,
Verlangsamung oder Beschleunigung der kindlichen Herztöne sein
Handeln einrichtet, sondern rascher, als es auf der Klinik erfor
derlich, die Geburt operativ beendet.
Einen anderen Gegensatz
zwischen Kliniker und praktischen Arzt möchte ich nicht statuiren, auch wenn es mitunter vorkommt, dass ein klinischer Lehrer,
wie z. B. Prof. Bidder, eingenommen von seiner eignen Lehr
methode, die vom praktischen Arzt auf anderem Wege gewonne
nen Erfahrungen nicht gelten lassen will. Denn Kritik und Gegen
kritik bedeuten hier keinen Gegensatz, sondern gegenseitige För
der wissenschaftlichen Forschung.
derung
Ich will mich gleich mit Prof. Bidder über einige wichtige
Dinge auseinandersetzen, zunächst über die typischen "und atypi
schen Zangenoperationen.
Es ist wahr, man kann allerlei darun
ter verstellen, aber dass ich in meinem Vortrag unter atypischer
die „hohe Zange" gegenüber der „Ausgangs
Zaiigenoperation
zange" verstanden habe, geht gleich aus dem zweiten Satz, aus
dem Gesammtinhalt
des Vortrags und aus meinem Hinweis auf
u s'sche Broschüre
die
18851
(Die Beckenemgangszangen,
zu ignoriren scheint.
hervor, welche Prof.
Alle diejenigen Geburten, bei welchen der bereits zum grösseren
Thcil in das kleine Becken eingetretene Kopf seine natürlichen
Rotationen
beginnt und die verschiedenen, von Prof.
angeführten Stellungen einnimmt, werden selbstverständlich
am
besten mit der gewöhnlichen Zange zu beenden sein.
Ich würde
h.

in

d.

Bidder
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Die Periode war erst in ihrem
Typhus, durchgemacht haben.
16. Lebensjahre
eingetreten,
in
spärlich und unregelmässig,
grossen Intervallen, jedoch ohne Schmerzen.
In ihrem 20. Jahre
verheirathete sie sich, und war die Periode alsdann regelmässiger
geworden. Die letzte Regel hatte sie am 1. Januar d. J. gehabt.
Die Muskulatur schlecht entwickelt, Paniculus adiposus fast garnicht vorhanden; von der Brustdrüse e.xistiren nur Andeutungen;
Spuren von Rhachitis sind nicht nachzuweisen ; die äusseren Geschlechtstheile normal, nur wenig behaart und sehr eng. Innerer
Genitalbefund
wie gewöhnlich d-em 8. Monate der Schwanger
schaft entsprechend.
Die Beekenmaasse ergaben folgende. Re
sultate:
die Spin. 21 Ctm.; Crist. 23,5; Trochant.
25,5; Conj.
extr. 16,5; Conj. dig. 9,8. Ich hatte es demnach hier mit einem
allgemein gleichmässig verengten, nicht rhachitischen
Recken zu
thun, oder vielmehr mit einem Zweigbecken,
welches auf einer
gewissen Stufe der Entwickelung stehen geblieben war, was durch
das sehmale und gerade, wenig in das Becken hineingesunkene
Kreuzbein
angezeigt wurde. — Unter obwaltenden Verhältnissen
schlug ich der Frau die Einleitung der künstlichen Frühgeburt
zu Ende August, also in der 34. Schwangerschaftswoche, vor, wor
auf sie auch einging.
Bald darauf erschien die Schrift von P r oe h о w n i с к , und ich zögerte nicht lange ihr den Zucker und die
fetten Speisen zu entziehen und ihr dabei eine grössere Massig
keit in dem Genüsse von Brod und in (1er Flüssigkeitsaufnahme
anzuempfehlen.
P г о с-h о w u i с к nennt sein Verfahren ein solches, wie mau es
bei Zuckerkranken
anwende, jedoch noch unter starker Entzie
hung der Flüssigkeiten.
Da es aber doch nur darauf ankommt,
das Kind so mager wie möglich und die Kopf'knoclieu stärker ver
schiebbar zu machen, so glaubte ich im Gegensatze zum Autor
das grösste Gewicht auf die Entziehung
der Fette und Fettbild
ner, sowie auch der Kalksalze legen zu müssen.
Die Geburt
hatte ich auf die ersten Tage des Octobers berechnet.
Ich liess
deshalb vom 20. August folgende Diät einhalten:
Morgens : eine
kleine Tasse Thee mit Milch und 30 Grm. Zwieback; Mittags:
einen kleinen
Teller Fleischsuppe
mit Gemüse, jedoch ohne
Grütze, Mehl und Butter; mageres Fleisch, desgleichen Fisch ;
wenig Sauce, grünes Gemüse. Salat und ein Glas weissen Portwein.
eine kleine Tafte Kaffee mit Milch und 30Gnn.
Nachmittags:
Zwieback; Abends: eine kleine Tasse Thee mit Milch. Käse, kal
ten Braten, ein weiches Ei, 15 Grm. Weissbrod mit Butter, ein
Glas weissen Portwein.
Vom 8. September wurde allmälig das
Ei, die Butter und der Käse entzogen; am 17. September der
Teller Suppe.
Am 27. September Morgens traten die ersten
leichten Wehen auf.
Als icli um 11 (Ihr Vormittags die Kreis
sende untersuchte,
fand ich den Muttermund eben geöffnet, für
einen Finger passirbar ; die Frucht in erster Schädellage mit nach
hinten gerichteter,
leicht erreichbarer
kleiner Fontanelle; die
Herztöne des Kindes kränig, die Wehen dagegen lange aus
setzend und zögernd.
Um 2 Uhr Mittags war der Muttermund
rubelgross ; die Pfeilnaht in querem Durchmesser; die kleine Fon
tanelle tiefstehend, gleich links von der Führungslinie,
die grosse
Fontanelle garnicht erreichbar; es zeichuet: Herztöne des" Kin
des regelmässig und laut; die Kreissende nicht besonders ange
griffen; die Wollen stärker und in kleineren Pausen.
Um 8 Uhr
Abends war der Muttermund vollkommen erweitert;
die kleine
Fontanelle vorn in der Führungslinie; die Pfeilnaht im rechten
schrägen Durchmesser; der Kopf in die Beckenhöhle eingetreten.
Um '/all Uhr Abends war die Blase gesprungen und hatte, wie
P г о с h о w n i с к es gleichfalls angiebt. sehr wenig Fruchtwasser
Um '/,1 Uhr Nachts entwickelte ich mit dem R i t g e ngeliefert.
schen Handgriffe, da die äussere Schamspalte sich nur auf 6 Ctm.

ist vollkommen

В
r

Male bei Eklampsie nach Zangenversuchen durch Perfora
tion entbunden worden.
Sie war nur 148 Ctm. gross und
hatte ein rhachitisch plattes Becken mit einer Conj. dig.
von 10 Ctm.
Es wurde nun von der 35. Woche an die
Diät eingehalten und am bestimmten Termin ein Mädchen
von 52 Ctm. Länge und 2250 Grm. Schwere mit allen Zei
chen der Reife ohne Schwierigkeiten
in Schädellage gebo
ren.
Dasselbe war sehr mager, fast «dürr* . Die Zunahme
und Entwickelung war eine regelmässige.
Wir ersehen aus dem oben Angeführten, dass keine der
Mütter am normalen Ende der Schwangerschaft ein leben
des Kind hätte gebären können,
und wie widerstandslos
die unreifen Früchte gewesen waren, dass dagegen die reif
und mühelos zur Welt gekommenen
Kinder nicht allein am
Leben blieben, sondern auch gut und kräftig gediehen.
Ich schliesse nun einen von mir beobachteten
und nach
denProchownick'schen Grundsätzen behandelten Fall an:
Fr. W., 24 Jahre alt, nur 143 Ctm. gross, von schwächlicher
Constitution und kindlichem Habitus, will als Kind immer kränk
lich gewesen sein und alle Kinderkrankheiten, wie auch den

erweitern liess, den Kopf, wobei trotz seitlicher, tiefer Einschnitte
der Damm bis
Ctm. vom After einriss.
Derselbe ist in der
anstandslos per primam geheilt.
Folgezeit unter Seidenligaturen
— Das Kind, ein Mädchen, schrie sofort laut und kräftig; es war
vollkommen reif und ausgebildet;
nur auf den Schultern wenie
Wollhaar die Kopfhaare dunkel, lang und reichlich
die Nägel
überragen an den Fingern die Kuppe derselben
es war fast 50
Ctm. lang und 2600 Grm. schwer, dagegen aber schlank und so
gut wie ohne Paniculus adiposus die Kopfhaut sehr verschieblich;
nur eine sehr geringe Kopfgeschwulst
die Nähte klafften weit
von einander
die kleine
ontauelle wie eine Bohne so gross, die
Ctm. lang, 2'/, Ctm. breit.
Die Kopfmaasse, 18 Stunden
grosse
nach der Geburt gemessen, betrugen: Umfang 31 Ctm., der frou10 Ctm. der biparietale
tooccipitale Durchmesser
der bitem
der mentooccipitale
porale
ll'/i! der Diameter suboeeipitoCtm.
Das Kind nahm nach einigen Stunden mit
bregmaticus
Begierde Nahrung zu sich und hat die Ernährung seitdem gute
Fortschritte
Am Ende der ersten Woche war es
gemacht.
Folge mangelhafter Nahrung, die aus Schmand und schlechter
Kuhmilch
stehen gebliebeu.
bestand, auf dem Anfangsgewicht
Am Ende der zweiten Woche überraschte es mich durch eine
Zunahme von 360 Grm.
Dieser Fall commentirt sich wohl von selbst.
Augen
blicklich befindet sich das Kind am Ende der 17. Woche.

*) ')
S. S.

zugeben musste ; in 6 Wochen hatte esl600Grm.
zuge
nommen und war bis zur Abfassung dieses Artikels vollkom
men gesund geblieben. — Die dritte Frau war zum ersten

1890.
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dabei gefunden, dass wenn auch einige Nachtheile im Vergleich
zum classischen Forceps sich geltend machen, doch alle die Dre
vornimmt, um „den Kopf beliebig
hungen. weleheProf.
zu leiten nach unserem Willen", alle diese „rationellen Bewegun
gen" bei einfachem, nicht übermässig starkem Zug spontan in
Ausge
und mit der Breus' sehen Zange zu Stande kommen.
nommen bleibt, die Gesichtslage mit nach hinten gerichtetem Kinn,
und manchmal, nicht immer, der tiefe Querstand des Kopfes. Wenn
die Tractionen so gemacht werden, dass das Schloss von Zeit zu
Zeit geöffnet wird, so dreht sich, riel leichter als beim Zug mit
in der Zange mit dem Hinter
dem elastischen Forceps, der Kopf
haupt nach vorn, oder wenn der Raum zu eng und starr oder
Grösse und Lage des Kindes ungünstig sind, wie z. B. bei Vor
mit der Zange in den
und tiefem Querstand
derscheitellage
schrägen und zuletzt in den graden Durchmesser des Beckens.
Sie wird dann abgenommen und die Entwickelung des Kopfes mit
manchmal auch noch mit der
n'sclien Handgriff,
dem
classischen Zange beendet. Vagina und Damm werden dabei frei
helfen
in
dieser Verlegenheit
sehr viel
doch
stark
lich
gedehnt,
und antisep
die seitlichen Illusionen. Sorgfältige Vereinigung
Bis zur Heilung, die
tische Nachbehandlung thun das Uebrige.
bei Allen vollständig erfolgte, vergingen in einzelnen Fällen wohl
20 -28 Tage, wobei ich jedenfalls" keine Colpitis gangraenosa zu
beobachten Gelegenheit hatte.
Die Bren s'sche Zange kann also sehr wohl, unter gewissen
Umständen, im kleinen Becken für den classischen Forceps ein
treten, nicht aber umgekehrt der letztere für die Achsenzugbei hochstehendem Kopf. Im letzteren
oderBeckeneiiigaiigs-Zange
Fall ist nach meinen Erfahrungen die Gefahr für Mutter und
Kind so gross, (lass die Wirkung beider Zangen kaum in Vergleich
gestellt werden kann — besonders bei nicht genügend erweitertem
weil
Ich wage diese Behauptung aufzustellen,
Muttermunde.
ich in einer 25-jährigen Praxis, wovon 16 Jahre auf die Landpraxis fallen, in Nothfällen öfter, als mir lieb war, den classischen
Forceps bei hohem Kopfstand anlegen musste. Trotzdem glaube
Fällen von meinen 29 gewagt
ich nicht, dass ich auch nur in
liätte, es zu versuchen.
möchte ich mit Prof. Bidder nicht
Ueber die Perforation
Behand
Sie mag an und für sich bei antiseptischer
streiten.
Davon ist aber in
betrachtet werden.
lung nicht als gefährlich
Wenn man berücksichtigt, über
meinen Fällen nicht die Rede.
welche Fälle aus diu1 Privatpraxis ich referiré, wenn man be
und hoch
denkt, dass bei so gering erweitertem Muttermunde
vorgenommen werden musste
stehendem Kopf die Perforation
und dem längst erfolgten
und dass bei der laugen Geburtsdaucr
Wasserabfluss, entsprechend den heutigen Forderungen der Antihätte
angeschlossen werden müssen, so
septik, die Extraction sofort
ganz und gar nicht
wird man begreifen, dass ich Prof.
с pag. 657) sagt: „An und
Win ekel
beistimmen kann.
für sich ist die Perforation für die Mutter weder schmerzhaft noch
Sie wird letzteres aber häufig durch die ihr nach
gefährlich.
Hieraus ergiebt sich die Regel, dass
geschickte Extraction
man, auch bei todter Frucht, die Perforation nicht zu früh macht
und ihr die Extraction, sobald als nur möglich ist, folgen lässt."
Natürlich! Was hätte ich bei meinen zum Eingriff drängenden
zu
und Extraction
Geburten sonst thun können, als Perforation
vereinen! Vermutblich hätte ich dann mehr als die Hälfte meiner
Gebärenden verloren.
s"schen Zange behandelten 29 Geburten
Meine mit der
— Jan. 90. Ge
(heute 30) fallen in der Zeitraum vom Nov. 86
mäss den sofort nach der Entbindung gemachten Notizen referiré
ich die, einzelnen Fälle, die freilich auf klinische Genauigkeit
Wo keine ausdrückliche Bemerkung
keinen Anspruch erheben.
gemacht ist, sind die Beckenmasse normal gefunden worden. Die
Messung derConjug. diagonalis ist fast immer manuell — manch
mal gleich nach der Geburt zur Controle — vollzogen worden.
Um abzukürzen und weiteren Erörterungen zu begegnen, bemerke
ich gleich, dass mit Ausnahme einiger Fälle, wo die kindlichen
und
Herztöne verdächtig wurden — die äusserste Erschöpfung
Verzweiflung der Gebärenden, meist complicirt mit Krampfwehen
oder beginnender Zersetzung des Fruchtwassers und Fieber, mich
Ganz gut eröffnet
zur Application der hohen Zange nöthigten.
Ctm. Durchmesser.
nenne ich den Muttermund bei mindestens
para.
Beginn der Geburt mit Wasser
Fr. L. W., 40
Myom
abfluss vor 48 Stunden. Krampfwenen.
Kindskopfgrosses
im Fundus, kleines Myom vorn. Muttermund gut eröffnet. Hoher
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Bidder

Weichthcilen
bewirkt, wir können dieselbe daher leicht hindern
und sollen ihr mehr folgen als sie activ bewirken."
Da ich nun
die Ueberzeugung gewonnen habe, dass der Zug allein vollkommen
genügt, und jede absichtliche Drehung des Instruments um seine
meint, für
Längsachse, wie Prof. Bidder es augenscheinlich
gefährlich halte, so meine ich, dass die Breus'schc
überflüssig,
Zange oft mit gutem Erfolg die Functionen der classischen Zange
übernehmen kann, ohne dies vorzügliche, eigens für das kleine
Becken geschaffene Instrument ersetzen zu können. Der Erfinder
selbst betont diesen wesentlichen Unterschied der beiden Zangen
Ich habe nämlich oft den in die Beckenaufs nachdrücklichste.
hohle aus dem Eingang herabgezogenen Kopf mit der Breus'schen Zange, (lurch's kleine Becken und den Ausgang geleitet —
nicht näher zu erörternden Gründen — und
aus verschiedenen,
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sie deshalb zu den typischen, wenn auch oft schwierigen Gebur
ten rechnen.
Doch auch darüber könnte sicli ein Streit erheben.
Prof. Bidder hätte eben fragen sollen, was icli uuter „hohem
Kopfstände" verstehe.
Obwohl nun Prof. Zweifel (Lehrbuch
p. 99) der Meinung ist, dass unter geübten Geburtshelfern
eine
weitere Erklärung darüber überflüssig ist, so will ich doch im In
teresse der Sache bemerken, dass wenn ich im folgenden Referat
den Ausdruck „hoher Kopfstand" gebrauche, ich darunter den
Stand des Kopfes im Beckeneingang verstehe, bei welchem „die
am tiefsten stehende Rundung des Schädels, die sog. Leitstelle
(F r i t s с h)u etwa 2 Finger breit über der Spina iscliii steht
с
pp. 99, 100). Um diesen Hochstand zugleich mit dem langsamen
Fortschritt der resp. Geburten kurz zu charakterisiren.
habe ich
auch im Vortrag angegeben, dass das Os uteri in 22 Fällen nur
4—7 Cent, weit im Durchmesser war.
Diese Angabe kann nur
denjenigen überraschen, der an dem hohen Kopfstand bei meinen
Geburten zweifelt und deshalb die Hinweise
auf d;e lange Ge
burtsdauer und den frühzeitigen Abfluss des Fruchtwassers unbe
rücksichtigt lässt. Prof. Bidder kann freilich einwenden, dass
es sich
um Cervixilelmung
gehandelt haben könne.
Alles zu
sammen deutet aber doch auf die ungewöhnliche Schwierigkeit
meiner Fälle hin.
Mein Referat wird erweisen, in wiefern ich
ein Recht hatte, von „allerschwersten Geburten" oder atypischen
in meinem Sinne zu sprechen.
Zaiigenoperationen
Jedenfalls
wird sich zeigen, dass die relativ zahlreichen Facialparalvsen
durchaus keine Bedenken über die Wirkung der
s'sc-hen
Zange erregen dürfen, sondern sich nur als die natürliche Folge
der hohen Anlegung der Zange ergeben. Die Bren s'sche Zange
bewährte sich dabei als ein sehr sicher haltendes und trotz Allem
milde wirkendes Instrument.
Es mag zu beklagen sein, dass bei hoher Querstellung des Kopfes
die Beckeneingangszange den Kopf — mehr oder weniger — über
Stirn und Hinterhaupt fasst und in dieser Fassung in die Becken
höhle ziehen muss. Dies ist aber bei derartig holier Zangenapplieation nicht zu vermeiden und kann als Kunstfehler allenfalls bei
Anlegung der classischen Zange im kleinen Becken betrachtet
werden (W
nicht aber bei der Beckeneiiigangszange.
Ganz ebenso wie Breus sich in seiner von mir citirten, leider
gelesenen
Broschüre, und Hcgar-St. ahl {Geb.
viel zu wenig
w
Operat. pag. 130 u. 131) äussern, stellt
655)
(Lehrb.
die Sache dar: „Hoch im Becken kann man die Zange nicht anders
als in den Querdurchmesser des Beckens anlegen. Je stärker die
Beckenkrümmung
der Zange ist, um so weniger ist vom Quer
durchmesser des Beckens abzuweichen.
Dann ist es auch klar,
dass bei Querstand des noch hoch befindlichen Kopfes die Zange
diesen immer im geraden oder einem diagonalen Durchmesser
fassen muss,
nachdem die Pfeilnaht genau im queren oder mehr
in einem schrägen Durchmesser verläuft.
Von Drehen kann in
solchem Falle gar keine Rede sein (sie!).
.
Die Drehungs
methoden können also nur bei dem in das kleine Becken einge
tretenen Kopf beabsichtigt werden."
Die Beckeneingangszange
kann also keinenfalls
zu Drehungen benutzt werden, wie Prof.
von ihr erwartet hat, sie hat nur den Zweck (s.
s'sche Broschüre), den Kopf in die Beckenhöhle zu ziehen,
wo dann meinethalben die Drehungen nach Scanzoni (s. Zwei
fels" I^ehrb., pag. 654—660, 1888) mit dem classischen Forceps
vorgenommen werden mögen von den Praktikern, die sich darin
geübt haben und die es für noting halten.
Ich meinerseits halte
von den beabsichtigten Drehungen, wie Prof. Bidder sie aus
führt, sehr wenig und würde sie keinem angehenden Arzte anrathen, besonders nachdem Prof. Bidder die
Zangenoperatio
nen bei nicht vollständig eröffnetem Muttermunde
mitgetheilt
hat.
Mal Colpitis gangraenosa, und eine Vesico- Vaginalfistel im
5-ten Fall, bei welchem an den hochstehenden Kopf die gewöhn
liche Zange applicirt und nach schweren, „drehenden Tractionen"
ein todtes Kind geboren wurde. Hier ist ein Widerspruch mit
Prof. Bidders Deductionen.
Warum wurde nicht statt der
-schweren Zange" die Perforation angewandt? Haben denn die
drehenden Tractionen gar keinen Antheil an der Vesico- Vaginal
fistel und der Colpitis gangraenosa gehabt? Im ergleich zu mei
nen Erfahrungen
finde ich, trotz dem Wasserabfluss
im Beginn
der Geburt, die 41 -stündige Geburtsdauer
gar nicht excessiv
—
lang.
Strict bestreite ich, dass bei Vorderscheitellage
die Drohang der grossen Fontanelle nach vorn „durch richtige Führung
der classischen Zange leicht vermieden werden kann."
Leicht
und oft gewiss nicht. Und bei nicht vollständig eröffnetem Mutter
munde doch erst recht nicht
Hegar
(nag. 134
c)
hält es für überflüssig und warnt davor,
w
с pag. 660)
rath für die Drehungen nach Scanzoni grosso Vorsicht an und
sagt speciell (p. 658) darüber:
„Wenn das auch zu machen ist,
so ist es doch nicht allgemein zu rathen.
Geht die Geburt in
Vorderscheitellage vorwärts, so wird Niemand daran denken,
drehen zu wollen. Erst wenn ein Stillstand eintritt und es nothwendig wird, zu operireu, besteht die Wahl (sie!), die Drehung
zu machen und in Scheitellage zu extrahiren oder die Entbindung
iu Vorderscheitellage zu beendigen." — Ich entscheide mich immer
für das Letztere und glaube im Uebrigen, dass W
(Geb.
pg. 690, 1889) Recht hat, wenn er sagt: „Dieses Drehen (mit der
Zange) ist eine Hebelwirkung, die Hauptsache ist der Zug, denn
und
die Drehung wird ohnehin von den Beckenräumlichkeiten
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Ich hatte sie in Folge starker Erschöpfung durch eine in
derselben Nacht geleitete Zangengeburt leider nicht hoch genug
hinaufgeführt.

schwer, 35 Ctm. Kopfumfang, hat den Keuchhusten überstanden,
ist 2V, Jahr alt, gesund,
Fr. 0., 44-j. VII para. Von den
Kindern todt geboren.
Plattes, hohes Becken mit geräumiger Höhle und weitem Ausgang.
=
Ctm. Geburtsdauer 55 Std. Wasser
Conjug. diagon. 11, vera
abfluss vor 40 Stunden. Kopf im Eingang quer, kleine Fontanelle
rechts, grosse links, beide nur in der Narcose mit halber Hand zu
Da
erreichen. Kopf in tiefer Narcose beweglich über dem Eingang.
abge
der Uterus stark contrahirt ist, wird von der Wendung
'sehe Zange
sehen und ein Zangenversuch gemacht. Die
erweist sich als zu kurz, droht abzugleiten, wird abgenommen.
Wendung, wegen des Contractionsrings kaum auszuführen. Nach
Lösung der Arme bleibt der Kopf stecken, dos Kind stirbt ab.
Occi
Dabei steht der Kopf quer im Beckeneingange festgekeilt.
Daher missput hochstehend. Hals um die Längsachse gedreht.
durch das Foramen
occipitale,
lingt der Enthirnungsversuch
Unter
welcher mir ein paar Mal gute Dienste geleistet hat.
Druck von oben und Zug am Kinn ge
starker Kraftanwendung,
Ruck die Entwickelung de^
lingt endlich mit einem plötzlichen
Bei und nach Lösung der Placenta starke Blutung.
Kopfes.
Sehr grosses Kind, ll'/ift schwer.
Eiswasser-Irrigation.
KoptParametritis, Fieber
umfang 36 Ctm., Kopfknochen sehr hart.
39,2.
stets
Harnentleerung
bis
spontan.
Schüttelfrösten
mit
Wochen genesen.
Jetzt gesund und kräftig.
Nach
Vor 13 Jahren das erste Kind, todt
para.
10) Fr. Gr., 35-j.
Beckenmaasse normal.
Sehr beleibte Frau. Vor 60
geboren.
(Opium). Mut
Stunden Fruchtwasser abgeflossen. Krainpfwehen
Kleine Fontanelle tiefer
Hoher Kopfstand.
termund eröffnet.
links, fast in der Führungslinie, wie beim allgemein verengten
m
auch mit halber
n), die grosse Fontanelle
Becken (L
Hand nicht zu erreichen.
Der Kopf wird über Stirn und Hiwterluiupt sammt Nacken gefasst.
schräg über dem
(Druckmarken
rechten Scheitelbein, Nase und Mund — Gesicht bläulich, — und
Trotz schwe
über das Hinterhaupt
nach links bis zum Nacken).
rer Tractionen sitzt die Zange sehr fest. Das Hinterhaupt dreht
Kein Dammriss.
sich in dor Zange nach vorn.
Incisionen.
Leb. Knabe, Kopfumfang 36'/, Ctm., gedeiht gut, bekommt im
Monat die ersten Zähne.
Keine Entstellung.
Mutter gesund,
dann spontane Harnentleerung.
wird nur einmal catheterisirt,
Afebriles Wochenbett.
Vor 13 Jahren erstes Kind. Geburts
11) K. R., 31-j. II para.
Os uteri
Ctm..
dauer 72 Stunden. Fruchtwasser übelriechend.
harter Kopf, kleine
vordere Lippe ödematös. Hoher Kopfstand
Fontanelle
seitlich links hoch, grosse F. nicht zu erreichen.
Schwere Tractionen.
Der Kopf dreht sich mit der kleinen Fonta
nelle in der Zange nach vorn.
Kein Dammriss. Placenta rechts,
ganz adhärent, manuell gelöst. Leb. Mädchen, nach einer Minute
schwer.
38 Ctm.
schreiend, 11
Länge 60 Ctm., Kopfumfang
In der Nacht lässt die Wöchnerin spontan Harn. Wochenbett
normal bis auf eine massige Spätblutung am 12. Tage.
Kleiner
Cervixriss rechts.
Wasserabfluss
vor dem Wehen
para.
12) Frau P., 32-j.
Geburtsdauer
Ctm.
Hoher
60 Stunden.
Os uteri
beginn.
Schwere
etwas tiefer rechts.
grosse Fontanelle
Kopfstand:
Das weibliche Jünd
Application der Zange, schwere Tractionen.
wird t» Vorderschritellage mit der Breus'schen Zange entwickelt,
an der rechten Schläfe,
schreit gleich, zeigt eine Druckmarke
Wochen schwindet. Gewicht
Facialparalyse links, die erst nach
Das Kind ist heute 21/, Jahr alt.
8'/, ft, Kopfumfang 34 Ctm.
nicht entstellt, vollkommen gesund. Kleiner Dammriss, mit Cat
gut genäht.
febriles Wochenbett,
20 Tage zu Bett.
Spontane
9—10 Stunden nach der Geburt. November 188M
Harnentleerung
zweite Geburt in 10 Stunden: leb. Mädchen. 1889 dritte Schwan
gerschaft.
para. Plattes Becken (32, 27, 23, 19 Coni. diagon.
13) W., 38-j.
10'/,— 11, vera = 8'/,— 9). Geburtsdauer 36 St., Wasserabfluss vor
Ctm., sehr weich und dehnbar.
Kopf hochste
26 St., Os uteri
hend. Kleine Fontanelle links tiefer. Krampfwehen.
Der 2. Löffel
ist schwer zu adaptiren.
Bei der ersten starken Traction tritt der
kleine Becken, wird mit nach
Schädel mit fühlbarem Ruck in
Damm
vorne sich drehender kleiner Fontanelle gut entwickelt.
Leb. Knabe.
riss trotz seit]. Incisionen, nach
Tagen verheilt.
ft, Kopfumfang 35 Ctm., K. -Länge 55 Ctm. Normales Wochen
bett. Harn nur einmal mit dem Catheter, dann spontan entleert.
Geburtsdauer
48 Stunden, Wasser
para.
14) Fr. H., 18-j.
Os uteri 6—7 Ctm., weich.
abfluss vor 24 Stunden, übelriechend.
Hoher Kopfstand, so dass der mich consultirende College den ge
wöhnlichen Forceps nicht anlegen will. Kleine Fontanelle links
zu erreichen.
'sehe Zange wird im linken schrägen
Die
Seitl. Incisionen. trotzdem SchleimhautDurchmesser angelegt.
Zweite Geburt 1889.
riss.
Leb. Knabe.
Beginn der Geburt vor 40 Stunden
para.
15) К. P., 28-j.
mit Wasserabfluss.
Von einer Curpfuscherin maltraitirt. Mutter
mund
Ctm.
vordere Lippe und äussere Scham ödematös.
seit
Stunden Stillstand der Geburt.
Holier
Krampfwehen,
In der Narcos
Kopfstand, kleine Fontanelle links zu erreichen.
wird der Kopf beweglich. Leichte Tractionen.
Leb. Knabe mit
linksseii.
und Druckmarken
über dem rechten
Facialparalyse
Scheitelbein
und dem rechten Auge, schreit sofort.
Afebriles
Wochenbett.
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Kl. Fontanelle tiefer rechts, grosse Font, nicht zu
Kopfstand.
erreichen.
Breus'sche Zange mit halber Hand leicht anzu
in der Zange
Leichte Tractionen, wobei das Hinterhaupt
legen.
2 Dammnähte.
sich nach vorn dreht. Leb. Mädchen.
Placenta
■manuell gelöst. Keine Harnverhaltung.
Fieberfreies
Wochen
2
kleine
bett.
Am 10. Tage aufgestanden.
Cervixrisse.
Seit 48 Stunden Wehen.
Vor 8
2) Fr. A. Z., 31 j. I para.
abgeflossen, seitdem unveränderter hoher
Stunden Fruchtwasser
bei starker
Kl. Fontanelle tiefer
Kopfgeschwulst.
Kopfstand
Os uteri 4 Cent., dehnbar, weich.
rechts, gr. nicht zu erreichen.
Einführung der Zange mit halber Hand, schwer, Tractionen leicht.
Leb. Knabe. Harn liald nach der Geburt spontan gelassen. Am
10. Tage aufgestanden.
para.
Beginn der Geburt mit Blasen
3) Fr. F. W. 25
Sehr schwache und schmerzhafte
sprung, Dauer 45 Stunden.
Beckenmausse normal. Kopf anfangs im Eingang quer,
Wellen.
in
macht die Bewegungen wie beim platten Becken (s.
n),
Cent,
bleibt schliesslich mit links tiefer stehender kl. Fontanelle
über der
Stunden stehen. Os uteri 5Cent. Schwere
Spina ischii
Tractionen, bei denen das nicht ineidirte Os uteri sich langsam
und die kl. Fontanelle
erweitert
sich in die Mittellinie dreht.
Schleimhaut- und
Hautnähten vereinigt. Leb.
Dammriss, mit
Knabe mit umschlungener Nabelschnur, zuerst leicht asphyktisch.
ft, letzt
Umfang des Kopfs 34'/, C, K. Länge 56 C-, Gewicht
Jahr alt, gut entwickelt. Cervixriss rechts. Normales Wochen
bett.
Zweite Geburt eines ausgetragenen Knaben im Juni 88 in
Stunden.
Dritte Graviditas 1889.
Fr. Dr. H., 27
Ipara. Schwere Gravidität.
Fast be
ständige Hyperemesis.
Morphiumsucht (bis zu 0,5 Grm. pro die).
Tage vor Beginn der Geburtswehen.
Langsamer Wasserabfluss
42 stündige Geburtsdauer.
Stunden vor Anlegung der Zange
steht der Kopf noch beweglich über dem Beckeneinsang.
Endlich
bei
steht er
schwachen, sehr schmerzhaften Wellen und voll
ständiger Erschöpfung der Gebärenden hoch fixirt. Os uteri
C,
mit wulstigem, schwer dehnbarem Rande.
Incisionen rechts
und links.
Kl. Fontanelle etwas tiefer links, gr. F. nicht zu er
reichen.
der Zange schwer, ebenso die Tractionen.
Application
Als der Kopf bei vollständig erweitertem Muttermunde in das
tritt,
kl. Becken
gleitet die
s'sche Zange langsam ab.
der
Anlegung
e'schen Zange im
schrägen Durch
messer, da die kl. Fontanelle sich nach links vorne gedreht hatte.
eines leicht asphyktischen,
Entwickelung
bald wiederbelebten
Knaben. Gewicht 91/, ft- Jetzt 3-jähriges, physisch und psychisch
gut entwickeltes Kind. Afebriles Wochenbett.
Kleiner Damm
riss. Von der Morphiumsucht ist die Mutter durch 4-monatlichen
Aufenthalt
in einer Anstalt geheilt worden.
1889 zum
Male
L. Mm. langer Cervixriss.
gravida.
Fr. D., 34
para. Geburtsdauer 48 Stunden. Vor
Stun
den Wasserabfluss.
Os uteri eröffnet.
Kopf hoch, in Narcose l>eiceglich über dem Beckeneingang. Gr. Fontanelle rechts tiefer,- kl.
nur in der Narcose mit halber Hand zu erreichen H. O. L. Appli
cation der Zange und Tractionen schwer. Kopf in Vorderscheitel
lage entwickelt,
Zange im Ausgang abgenommen,
n's
Handgriff.
seichte Einschnitte
in die Labien. Kein Damm
riss.
Leb. Mädchen, anfangs leicht asphyktisch.
Manuelle Lö
sung fier Placenta.
Normales Wochenbett.'
Frau A. N., 30-j. para. Geburtsdauer 55 Stunden. Was
serabfluss im Beginn.
Os uteri
Ctm.
Trotz Kopfgeschwulst
hoher Kopfstand.
Nach der Application
steht die Zange im
schrägen Durchmesser.
Kleine Fontanelle (sehr schwer zu er
Der Kopf dreht sich mit dem Hinterhaupt
kennen) links tiefer.
während der schweren Tractionen nach vorne, zeigt links rasch
schwindende Facialparalyse.
Leb. Knabe, gedeiht gut. Kopf
knochen hart.
Normales Wochenbett.
Harn Г/, Stunden nach
der Geburt spontan gelassen.
Frau A., 31-j. para. Vor 96 Stunden Wehenbeginn
mit
Wasserabfluss.
Os uteri
Ctm.
Sehr schmerzhafte,
Stunden
lang nichts fördernde Wehen.
Trotz Bad und Opium keine
Veränderung.
Diagnose der Kopflage nur in der Narcose mög
lich: Kopf im Eingang, quer, gr. Fontanelle links oben, etwas
tiefer. Nach der Application liegt die Zange annähernd im rech
ten schrägen Durchmesser.
Unter allmäliger forcirter Erweite
rung des Os uteri, tritt die kleine Fontanelle rechts vorne herab,
dreht sich in die Mittellinie, wird mit der
'sehen Zange
durch den Ausgang gezogen.
seitliche Incisionen. Kein Damm
riss.
Leb. Knabe, anfangs asphyktisch, gedeiht gut. Normales
Wegen allg. Schwäche 20 Tage zu Bett.
Wochenbett.
Fr. M. Fr., 23-j. para, kleine, blutarme Frau. Geburts
dauer 34 Stunden.
Stunden nach dem Wasserabfluss Krampfwehen.
Os uteri
Ctm.
Opium mit geringem Erfolg.
Kopf
Sehr enge Vagina und Vulva.
hoch.
Schwere Tractionen,
Stunde lang, entwickeln ein lebendes Mädchen mit rechtsseitiger
die bald schwindet.
Facialparese,
Kein
seitliche Incisionen.
Dammriss. Wochenbett normal. Harnentleerung spontan
Stun
den nach der Geburt, in der Nacht noch einmal.
Kind 10'/2
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Oedera der Unter
16) L. Gr., 22-j. I para. Sehr schwächlich.
Seit 6 Tagen schwache beständige Wehen.
schenkel.
Leib
enorm ausgedehnt, ganz hart und gespannt.
R. U. deutlicher
Von aussen keine Kindstheile
Foetalpuls.
durchzufühlen,
per
Verdacht auf Zwillingsschwan
vaginam ein beweglicher Kopf.
Nach 2-tägigem Warten und massigen Üpiumdosen
gerschaft.
steht der Kopf hoch fixirt. Os uteri 5—6 Ctm.
Die В reu s 'sehe
Zange fasst den kleinen Kopf über Stirn und Hinterhaupt
und
extrahirt ihn ganz leicht. Trotzdem ist und bleibt das Kind todt.
Das zweite Kind stellt sich eine Stunde später unter starken
Wehen in Querlage. Leichte Wendung. Extraction eines leb. Mad
chens unter enormem Fruchtwasserabfluss.
Gleich danach wer
den 2 gesonderte Placenten ohne erhebliche Blutung ausgestossen.
Unter Eiswasser-Irrigation
und Massage contrahirt sich der Uterus
Die Pat. hat im Laufe des Tages 20 gtt. Opium verbraucht
gut.
und (in einer Stunde) höchstens Ia/, Unzen "Chloroform.
Wäh
rend der Wendung 2 Mal aus der Narkose erwachend und sich
noch aufrichtend, wacht sie spater trotz aller Maassnahmen nicht
auf.
Die Athmung wird sehr langsam, sistirt dazwischen, der
Puls wird sehr frequent, die Pupillen weit — und bei guter Con
traction des Uterus, ohne irgend welche Blutung, stirbt die Kraule
1 Stunde nach der Geburt des 2. Kindes.
(Schluss folgt.)

Referate.
D. v. S z ab ó :

Zur Frage der Selbstinfection. (Archiv für
Gynäkologie. Bd. 36, lieft 1).
Seitdem A h 1 f e 1d auf die schon von S e m m e 1w e i s aus
im Wochenbette
gesprochene Möglichkeit einer Autoinfection

wiederum aufmerksam gemacht, hat die Lehre von der Selbstin
fection das Interesse der Geburtshelfer
eine geraume Zeit hin
durch vornehmlich in Anspruch genommen^und ist derselben eine
rege literarische
Besprechung zu Theil geworden.
Werthvolle
bakteriologische Untersuchungen und statistische'Arbeiten
haben
jedoch bis jetzt noch keine endgültige Entscheidung
dieser wich
vermocht.
In vorliegender Studie
tigen Frage herbeizuführen
sucht Verf. auf Grund einer gut verwerteten Statistik den Standpunet, welchen er dieser Frage gegenüber einnimmt, zu begrün
den.
Das von S. benutzte Material von über 8000, im Laufe der
Jahre 1874—1887 erfolgten, Geburten in der I. geburtshilflichen
Klinik in Budapest kann als ein selten geeignetes bezeichnet
werden, weil in dieser Anstalt weder vor der Geburt, noch im
Wochenbette
desinficirende Ausspülungen
der Scheide gemacht
sind in Kürze fol
werden.
Die „Thatsachen aus der Statistik"
seit Einführung
gende: 1) das stete Sinken der Erkrankungen
der Antisepsis; 2) das Schwanken der Erkrankungen je nach den
untersuchenden Personen ; 3) das Schwanken der Erkrankungen
im Laufe desselben Jahres; 4) das gruppenweise Auftreten der
Erkrankungen im Wochenbette ; 5) das Schwanken der Erkran
kungen je nach der Zahl der Geburten, die auf 24 Stunden ent
fallen; 6) die wenigsten Erkrankungen
erfolgen seit Benutzung
des Sublimats.
Eine gesonderte Betrachtung der „Wochenbette
mit erhöhten Temperaturen" ergiebt, dass erhöhte Temperaturen
häufig gefunden werden 1) bei Wunden der äusseren Geschlechts
teile, 2) beim Zurückbleiben von Eitheilen, 3) am ersten Tage
In der detaillirten Ausführung der einzelnen
des Wochenbettes.
Puñete, auf welche wir hier aus Mangel an Raum nicht näher
eingehen können, weist Verf. wiederholt darauf hin, dass „die
der Erkrankungen
in der Infection von aussen zu
Hauptquellen
handelt von den „Geburten ohne
suchen sind.
Der 3. Abschnitt
Bei den Geburten auf der Gasse und den
innere Untersuchung".
überstürzten Geburten sind 79% normale Wochenbette verzeich
net, während bei den in den letzten 4 Jahren in der Klinik er
erreicht wor
folgten Geburten über 80% normale Wochenbette
In den Abstinenzzeiten, in welchen jede innere Unter
den sind.
nor
suchung untersagt ist, verliefen nur 63°/,, der Wochenbette
bei oder nach der Geburt not
mal ; waren operative Eingriffe
wendig, so sinkt die Zahl der normalen Wochenbette auf 54%.
Solche Resultate berechtigen S. den Schluss zu ziehen, dass es
„unmöglich ist die Selbstinfection als alleinige Ursache dieser Er
Bei den Gassengeburten sind es
krankungen gelten zu lassen".
während der Geburt, bei den Ge
die ungünstigen Verhältnisse
burten in einer Enthaltungszeit die in der Klinik liegenden Stoffe
und nicht der Keimgehalt
der Scheide, welche als Quellen der
Erkrankung beschuldigt werden müssen. Im letzten Abschnitte
unterzieht Verf. die Arbeiten eini
„Abwehr der Selbstinfection"
ger Autoren einer Kritik und vergleicht die Resultate mehrerer
die
Geburtswege prophylaktisch desinficirt
Anstalten, in welchen
werden, mit den Resultaten derjenigen, in welchen solche Vor
kehrungen nicht getroffen werden. Das Resultat dieser Parallele
ist, dass manche Anstalten mit Scheidenausspülungen keine besse
Nach S. ist da
ren Erfolge erzielen, als andere ohne dieselben.
her „die Nützlichkeit der Scheidenausspülungen vor der ersten
Untersuchung einer Kreissenden theoretisch noch nicht ohne allen
noch nicht bewiesen, .sondern
Zweifel ergründet, ist praktisch
bildet einen Gegenstand weiterer Untersuchungen, darum sollte
der vorausgehenden Scheidenausspülung in
von der Einführung
noch keine Rede sein".
die llebammenpraxis
Doobert.

E.Welti:

Ueber die Todesursachen nach

Hautverbren

(Ziegler

und Nauwerk:
Beiträge zur pathol.
Anatomie. Bd. IV, H. 5, 1889. Wiener klin. Wochenschr.
№ 37, 1889).
Nach Erörterung der älteren Erklärungsversuche
von Hebra
(Shok), Kuehne (Ausfall der Hautperspiration),
von
kohlensaurem Ammoniak im Blut), Sonnen(Anhäufung
bürg (Reflex) bespricht Vf. die von Wert heim, Poufick,
Schmidt und К 1e b s vertretenen Ansichten in dieser Frage
(Zerfall der rothen Blutkörper und Thrombosen durch Zerfalls
Zur Klärung dieser Frage galt es besonders bei den
produkte).
die durch die Erwärmung
Thierversuchen
eines Körpertheiles
zu studiren.
Als Vcrsuchshervorgerufenen Blutveränderungen
thiere wurden Kaninchen benutzt.
Die Blutpräparate
wurden
nach einer eigenen Methode hergestellt,
wobei besonders auf
untersucht
deren
bekanntermaassen
wurde,
Bildung
Blutplättchen
durch die Erwärmung
In der ersten Versuchs
begünstigt wird.
reihe wurde ein Körpertheil (Ohren) einer langsamen Verbrühung
bis zu dem in ein bis zwei Stunden eintretenden Tode des Thieres
der rothen Blut
unterzogen. Bei (¡0,5° traten als Zerfallprodukte
körper eigentümliche Kügelchen (eosinophile Körper) auf, welche
schon
bei
zu
bei rascher Verbrühung
57°
bemerken waren.
In
vielen Organen konnte man sehr schön die Entwickelung
der
welche
sowohl
aus
weissen
als
rothen
Blutplättchenthromben,
bestehen, verfolgen. Ein Theil der Blutplättchen
Blutkörperchen
bedingt am Orte der Verbrühung thrombotische Gefässverschliessuug; ein anderer Theil geht in den Kreislauf über ; Dank ihrer
bilden
klebrigen Beschaffenheit sammeln sie sich zu Häufchen,
welche
(wandständige Thromben),
wandstundigc Plättchenlager
in den Venen lange ihre ursprüngliche Form beibehalten, in den
Arterien
aber bald in homogene und hyaline Thromben
über
Die Versuche der ersten Reihe, Verbrühung
bis zum
gehen.
sich von den Versuchen
der
Tode des Thieres, unterscheiden
und der
zweiten Reihe durch das Fehlen der Magengeschwüre
durch die Thromben bedingten Nekrosen in der Niere und im
Es trat der Tod der Versuchstiere ein,
Centralnervensystem.
bevor es zur Ausbildung jener regressiven Veränderungen
kam.
In der zweiten Versuchsreihe, bei rascher, kurz andauernder (5
Min.) Hitzeeinwirkung blieben die Thiere noch tagelang am Leben
und konnten an ihnen die Folgen der Verbrennung
genau studirt
werden.
Die Blutuntersuchung während des Versuches ergab die
der OrganBei Untersuchung
gleichen Resultate, wie trüber.
theile an gehärteten und gefärbten Schnitten fand sich in Hini,
Rückenmark, Niere, Lungen etc. überall Thrombenbildung.
Allenthalben traf man in den Piagefässen theils freie Plättchen
haufen, tbeils wandstindige Plättchenthromben
und in den Arte
rien und Venen hyaline,
mit zahlreichen
Vacuolen versehene
Die Medulla oblong, zeigte Blutplättchenthromben
Thromben.
der Venen, hyaline Thromben der Art. und
en. mit globulöser
und Nekrosen von
Stase. Auch fanden sich hier Hämorrhagien
In der
Ventrikels,
des
IV.
Nervenelementen
(Boden
Centra).
konnten ausnahmslos Veränderungen
im
zweiten Versuchsreihe
Magen constatirt werden und zwar alle Stadien von der HämorrhaJedenfalls sind in den Fol
gie bis zum eigentlichen Geschwür.
bei ausgedehnten
die Todesursachen
gen der Blutveränderung
zu suchen.
Hess.
llautverbrennungen

nungen.

Billroth

\

Gerber:

Der Retronasalcatarrh und seine Behandlung,
mit besonderer Berücksichtigung des «Morbus Tomw a 1d t i i» .
(Therap. Monatsh. 1.).

Tornwaldt

(Ueber die Bedeutung der Bursa pharyngea etc.
Wiesbaden 1885) hat für eine bestimmte Gruppe catarrhalischer
des Cavum pharyngonasale die „Bursa pharyngea"
Erkrankungen
a. d. Gebiete der
(cf. F. J. С Mayer, Neue Untersuchungen
des
Anat. und Physiol. 1842 und Luschka, der Schlundkopf
gemacht und Diagnose
Menschen. Tübingen 1888) verantwortlich
und Therapie
und der Cystenbildung
der
der Hypersecretion
Hinsichtlich
der durch diese
Bursa pharyngea genau präcisirt.
Arbeit veranlassten zahlreichen Meinungsäusserungen
muss Ref.
auf das Original verweisen und sei' hier nur das Resume dieser
wichtigen Arbeit wiedergegeben:
1) \iele Symptome, deren Ursache man früher in Nase und
des RetronasalRachen gesucht hat, sind nur Theilerscheinungen
der oberen Luft
catarrhs, der eine der häufigsten Erkrankungen
wege ist.
ist mit Sicherheit nur
2) Die Diagnose des Retronasalcatarrhs
durch die pharyngo-rhinoskopische
zu stellen; sie
Untersuchung
allein giebt Auskunft über den speciellen Charakter des betreffen
den Catarrhs.
3) An dem Catarrh ist entweder:
gleichmässig be
a) die ganze Schleimhaut des Rachendachs
theiligt (diffuser Catarrh), oder es sind
einzelne Spalten der Schleimhaut
des fornix
b) vorwiegend
pharyngls (Recessuscatarrh),
betroffen, die auch
c) vorzugsweise die mittlere Tonsillarspalte
meist die tiefste ist.
s
11e
r'schen Gruben können der Secret4) Auch die R о e n m ü
retention in hohem Grade dienen, besonders wenn sie durch
Schleimhautfalten
in Fächer getheilt«ind.
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Tornwaldt

„Die Theorie der cerebralen Localisation.
In
und Physiologie
des Gehirns".
Band den Collegen und Studirenden
dem wir den vorliegenden
wärmstens empfehlen, warten wir mit Spannung auf die übrigen.

Vorlesung

bezeichnen:

Ein Blick auf die Anatomie

I.

5) Es kommen Fälle von ausschliesslich am Rachendach localiIn diesen ist in der Regel
sirten atrophirenden Catarrhen vor.
ein massiger foetor ex ore vorhanden.
6) Für die Behandlung ist es wichtig festzustellen, woher das
Secret stammt.
indiciren die von
Recessuscatarrhe
angegebene
Hinze.
Therapie (Argent, nitric, in Substanz, Galvauocauter.

Selenkow.

H.

Eichhorst:

Handbuch der speciellen Pathologie

Therapie
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(Wien. klin. W.)

— Bei der Verordnung des Coffeinum-Natrium
benzoïeum sind
nach Raymond (Journ. de Phannac.
et de Chim.) saure Syvon Bonzoesäure bewirken, als
rupe, welche eine Abscheidung
(Therap. Monatsh. № 11).
Corrigentien zu vermeiden.
— Prof. Bufo Un
(Siena) empfiehlt aas Chinojodin gegen
wie das cardiale
er hat
Asthma, sowohl das neuro-pulmonäre,
in
damit sehr befriedigende Resultate erzielt bei Verabreichung
1,0
bis
und
darüber
in
Pulver
die,
Dosen
von
0,3
steigenden
pro
form, am besten mehrere Stunden nach der Mahlzeit verabreicht,
zu vermeiden.
um Verdauungsstörungen
(II Progresso med. — W. klin.
;

&

I:

;

Strümpell

Woch.)

Vermischtes.
— Dem Privatdocenten

für Frauen- und Kinderkrankheiten an
der Warschauer Universität, Dr. Neugebauer jun., ist von dem
Charkow
der Titel eines
Conseil der Universität
einstimmig
Doctor medecinae honoris causa dieser Universität zuerkannt wor
(Jushnij Krai. — Wr.)
den.
— Die neuen Statuten der von
A. Tschistowitsch gegrün
sind im Druck er
Unterstützungskasse
deten Medicinischen
schienen.
— Helsingfors.
Der Docent Dr. G.
ist zum
und Kinderheilkunde er
ordentlichen Professor der Geburtshilfe
hat sich als Docent für Kinder
nannt worden.- Dr.
fttr Hygiene habilitirt.
heilkunde, Dr.

J.

und

Heinricius

r

der Chirurgie

Vorlesungen für praktische Aerzte und
Studirende.
Bd.
Die chir. Krankheiten des Kopfes und
Halses.
Vierte umgearbeite Auf
Mit 135 Holzschnitten.
Schwarzenberg.
Wien und Leipzig 1890. Urban
lage.
Preis 12 Mark.
Der stattliche, 543 Seiten starke Band ist für das seit 10 Jah
ren bekannte und beliebte Lehrbuch,
welches in so kurzer Zeit
seine 4. Auflage erlebt, entschieden viel versprechend.
Die in
den früheren Auflagen vorausgeschickten Vorlesungen über allge
Themata (Narkose, Blutstillung, Wundbehand
mein-chirurgische
Weise fortgelassen worden
lung) sind gerechtfertigter
dagegen
hat die neueste chirurgische Literatur ihre volle Berücksichti
nach Präparaten
des
gung gefunden und sind viele Abbildungen
Wiener Path.-Anat. Museums neu in den Text eingefügt, die
alten verbessert worden.
Die bekannte Vorliebe des Verf. für
die Geschichte der Chirurgie (eine leider seltene Eigenschaft in
unserer kühnen, immer neue Wege bahnenden Zeit), welche
ihn zum selbständigen, genauen Studium der alten und ältesten
Schriftsteller bewogen, die überall hineingeflochtenen kritischen
machen das Buch höchst inter
Bemerkungen und Ausführungen
Die
essant und drücken ihm den Stempel der Originalität auf.
der
Sprache ist klar und anscheinend von vielen Provinzialismen
früheren Auflagen gereinigt, die Darstellung
nie trocken oder
Anatomie
dogmatisch, sondern immer lebendig und fesselnd.
und Physiologie
eines jeden Ab
bilden die solide Grundlage
schnittes
als besonders gelungen in diesem möchten wir die erste

Notizen.

i

Lehrbuch

Operationslehre.

und therapeutische

— Einen neuen antiseptischen Verband demonstrirte
in der Londoner medicinischen
Nach vielfachen
Gesellschaft.
Man setzt
Versuchen hat sich folgendes Verfahren
bewährt:
und etwas Kaliumeiner Stärkelösung Quecksilber — Zinkcyanür
sulfat zu; diese Mischung wird getrocknet und das Pulver in
Wasser gelöst in diese Lösung werden die Binden gebracht, dann
getrocknet und vor dem Gebrauche wieder in eine Suhlimatlösung
1:4000 getaucht.
Dieser Verband
reizt die Haut nicht; man
be
kann sich damit auch rasch ant septisches Verbandmaterial
von dem Pulver in Gaze
schaffen, indem man eine Fingerspitze
oder in eingeweichte Wäsche Dringt.
(Wien. klin. W.)
—
fand in einem tödtlich verlaufenden Falle von Slimtnbei einem rhachitischen
Kinde eine auffallende
ritzenkrampf
Lockerung des Bandapparates zwischen Atlas und Hinterhaupt,
des Kopfes
welche zur Folge hatte, dass hei gewissen Haltungen
der hintere Atlasbogen den Wirbelcanal dicht unterhalb des Fora
men magnum von hinten her einengte und auf dieMedulla oblon
Stelle
gata drückte
die letztere zeigte an der entsprechenden
eine Impression.
Auf Grund dieser Beobachtung ist B. geneigt
der
Me
die Ursache des Stimmritzenkrampfes
in einer Compression
XXXIV,
dulla oblongata zu sehen.
(Memorabilien.
— In einem auf der Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte zu Heidelberg, in der Abtheilung für Neurologie und Psy
chiatrie gehaltenen Vortrage
Ueber das Verhältniss der Tabes
und progressiven Paralyse zur Syphilis" bat
sich
folgendermaasseu
wie nach acuten lnfectionsausgesprochen:
kraukheiten sogenannte Nachkrankheiten
auftreten (Lähmungen
und andere nervöse Erscheinungen
nach Diphtheritis, Typhus
etc.), ohne dass man an den ergriffenen Nerven dann noch die
primäre Krankheit nachweisen kann, so auch bei chronischen Infectionskrankheiten,
z. B. Tnberculose.
Diesen Processen ist
auch die Tabes nach Syphilis zuzurechnen.
Tabes ist also eme
Wie bei
postsyphilitische
Xervendegeneration primärer Natur.
der Tabes so ist es auch wohl bei der Paralyse
denn dieses sind
Tabes
ätiologisch identische Processe, so dass man sagen kann
ist Paralyse des Rückenmarkes und Paralyse — faites des Gehirns.
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genau und giebt immer einen geschichtlichen Ueberblick. Manch
mal vielleicht zu viel und zu alt, vielleicht
nicht ganz notwen
dig, aber die Form so, dass man beim Lesen nicht ermüdet, kein
trockener Ton, sondern lebendiges Wort, über Ueberzeugungstreue. auch wo zu viel gesagt wird im Eifer und Aerger.
Jedoch
auch hierin findet man eine grosse Mässigung im Vergleiche mit
früheren Arbeiten des Forschers.
Es ist das Buch .das Spiegelbildniss 30-jähriger Erfahrungen
und Ansichten"
des Verf.
der ein Forscher war, der die Wahr
heit für das höchste Gut hielt und um das Gebiet der Krankheiten
der oberen Luftwege und der Ohren unvergängliche Verdienste
sich erworben, und zugleich gleichsam sein letztes Wort, denn der
unerbittliche Tod hat ihn im Sommer aus der Reihe der Leben
den gerissen.
Daher habe ich mir erlaubt, etwas mehr über den
zu sprechen
als es in einem kurzen Referat üblich
Verfasser
ist, indem ich damit einem Herzensbedürfniss,
dem Andenken des
bedeutenden Mannes einige Worte zu widmen, nachkam.
Den Inhalt des Buches zu referiren ist überflüssig.
Hinweisen
Sachen, specielle Verdienste des Verfassers.
möchte ich nur auf
Ich meine die Abhandlung über Electroljse, um deren Einführung
und Anwendung in die Bhinologie Verf. sich verdient gemacht,
und die Durchleuchtung der Highmors-, der Nasen- und der KehlIn der ersten giebt er einen historischen Abriss,
kopfhöhle.
darauf eine Erklärung der Wirkungsweise
der Electrolyse,
eine
Beschreibung (mit Abbildungen) der Apparate und eine Casuistik
mit Angabe der Indicationen für diese Operationen.
In der zwei
ten beschreibt er die von ihm erfundene Methode, mittelst einer
Glühlampe (in den Mund genommen) die obengenannten Höhlen
zu durchleuchten, welche Maassnahmen wesentliche Vorzüge bei
der differentiellen
Diagnostik von Tumoren hat.
Zu empfehlen habe ich das Buch eigentlich
ebenso wenig
noting, es sei denn nur denjenigen, die mit dem Gebiete nicht
vertraut sind, und daher des Verf.
Namen nicht kennen sollton.
Ihnen möchte ich es wann empfehlen. Die Behandlung des Stoffes
und die Reichhaltigkeit desselben werden Jeden ansprechen und
zufrieden stellen.
Daher würde ich es für sehr empfehlenswerth
halten, mit diesem Buche die nicht deutsch lesenden Collegen im
Reiche durch eine gute Uebersetzung bekannt zu machen.
Druck und Ausstattung des Werkes sind sehr gut.

В

Die Krankheiten der Nase und des
Nasenrachenraumes nebst einer Abhandlung über Elek
trolyse für Specialisten , Chirurgen und praktische
Aerzte.
Mit 48 Abbildungen im Text und 3 Tafeln in
Farbendruck.
Breslau 1888. "Verlag von E. Morgenstern.
Dieses Lehrbuch ist kein gewöhnliches Compendium. Auf jeder
Seite spricht sich die Individualität und Originalität
des Autors
aus, und zwar eines Autors von reicher Erfahrung.
Wo diese
fehlt, überläset Verf. es einem Fachmann den Artikel zu schrei
ben, wie Beusch über die Nasenpolypen, oder er referirt sehr

Prof.
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und Besprechungen.

Rudolph Voltolini:
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Bucheranzeigen

und

Bd.,
für praktische
Aerzte und Studirende.
mit 166 Holzschnitten.
4. Auflage, pag. 652. Wien und
Leipzig 1890. Urban
Schwarzenberg. Preis 12 Mk.
Wieder liegt eine neue, dem heutigen Stande der Wissenschaft
und vergrösserte
Auflage dieses
entsprechend
umgearbeitete
Handbuches uns vor, das wir in den früheren Auflagen bereits
mehrfach Gelegenheit gehabt haben zu besprechen und unseren
Lesern zu empfehlen.
Auch die hier erschienene gute russische
haben wir seiner Zeit nur loben können und war
Uebersetzung
des Wer
dieselbe auch mit ein Zeichen von der Vortrefflichkeit
kes. Die neue Auflage schliesst sich den früheren ebenbürtig
an in klarer, präciser Darstellung des in grosser Vollständigkeit,
aber im Rahmen eines Lehrbuches behandelten Stoffes, zu dessen
Wir
Verständniss
die guten Holzschnitte wesentlich beitragen.
Die
können daher auch diese Auflage nur bestens empfehlen.
Schröder.
Ausstattung ist gut. .
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— Die Professoren der Kasanschen Universität J. M. Gwosd e w (Gerichtliche Medicin),
N. О. К о w а 1e w s к i (Physiolo
gie) und N. F. W y s s о z к i (Chirurgische Pathologie) sind nach
Ausdienung der 25-jährigen Dienstfrist
auf weitere 5 Jahre im
Dienste belassen worden.
— Das berathende Mitglied des gelehrten
militär-medicinischen
Comités, Wirkl. Staatsrath Dr. Car 1 Re y her, ist der OberMilitär-Medicinalverwaltung zugezählt worden, mit Belassimg in
seinen bisherigen Aemtern.
— Verabschiedet: Der ausseretatmässige Arzt beim Stabe des
Odessaschen Militärbezirks Dr. R о s o u, unter Beförderung zum
Wirkl. Staatsrath; der ältere Arzt des 33. Reserve-InfanterieBataill., Collegienrath L i e b e r m a u u , mit Uniform.
— Verstorben :
1) Am 17. Februar zu Riga der Wirkl. Staats
rath Dr. Robert v. R о h 1a n d . im 82. Lebensjahre.
Der
Hingeschiedene
stammte aus Livland und hatte seine medicinische Ausbildung
in Dorpat erhalten, wo er von 1829—34 an
dann Medicin studirte.
fangs Pharmacie,
Nach Erlangung
der
Doctorwürde
war R. successive Ordinaler
am Militärhospital in
Dünaburg, 1838—39 Bataillonsarzt,
1839—42 Ordinator am Mili
tärhospital in Mohilew, 1842—44 praktischer Arzt und 1844—53
älterer Arzt am Stadthospital daselbst.
Im Jahre 1853 wurde er
zum Medicinalinspector
des Gouvernements Mohilew ernannt, in
welcher Stellung er bis 1879 blieb.
Seit dieser Zeit lebte er an
fangs auf seinem Gute im Gouv. Witebsk,
zuletzt in der Stadt
Riga. 2) In St. Petersburg am 25. Februar der praktische Arzt
L. T r a u b e n b e r g im 35. Lebensjahre.
Er hat sich in einem
Anfalle von Geistesstörung mit Morphium vergiftet.
3) Am 11.
Februar in Odessa der langjährige Arzt der Südwestbalm A 1e xanderBaranowski.
4) In Wologda am 2. Februar der
Ordinator des Gouvernements-Landschaftshospitals.
W. T s с h i stjakow, 28 Jahre alt, an Phthisis. Schon 20 Tage nach
Ueoernahme
der Typhusabtheilung
des Hospitals
erkrankte
Tsch. an einem schweren Typhus, nach welchem Anzeichen
von Lungenschwindsucht
auftraten.
Die Gouvernements-Landhat zur Bestreitung der Beerdigungskosten
-chaftsversammlung
200 Rbl. hergegeben.
5) In der Kasanschen Irrenanstalt die
Aerztin A 1e x a n d r a D о b a t s с h e w s к a j a, 39 J. ait. Die
Verstorbene
war auf Kosten der Mamadyscti 'sehen Landschaft
3 Jahre nach ihrem Eintritt in die medicinische
ausgebildet;
Praxis zeigten sich Symptome von Geistesstörung.
6) In Berlin
am 24. Februar n. St. der emeritirte Professor (1er Geburtshilfe
an der Kieler Universität,
Geheimrath
Dr. Carl Litzmann
im 76. Lebensjahre.
7) In Paris Dr. Georges Hubert E s b а с h, bekannt durch viele Arbeiten auf dem Gebiete der phy
siologischen Chemie, namentlich aber durch sein Albuminhneter.
8) In Akermann am 20. Dec. 1889 Dr. med.
g e n f r e i an der Schwindsucht.
Aus Livland gebürtig, studirte
S. von 18f>:—77 in Dorpat Medicin, war bis 1883 Militärarzt,
Hess sich darauf als Arzt in Akermann nieder, siedelte 1885 nach
Odessa über, von wo er 1888 wieder nach Akermann
zurück
kehrte. Die Betheiligung an der Beerdigung des beliebten und
geschätzten Arztes war eine allgemeine.
Seine Familie hat er
ziemlich mittellos hinterlassen.
— In Jena hat vor Kurzem der um die dortige Hochschule
hochverdiente Professor Dr. F r a n z R i e d in körperlicher und
geistiger Frische seinen 80. Geburtstag gefeiert.
R. ist zwar vor
einigen Jahren bereits von der Leitung der chirurgischen Klinik
zurückgetreten,
fungirt jedoch noch heutigen Tages als Vorsitzen
der der Prüfungscommission und Examinator für Chirurgie.
— Zum Nachfolger Rieh. Volkmann 's auf dem Lehrstuhl
der Chirurgie in Halle ist Professor
aus Königsberg
berufen worden.
— Prof. v. N u s s b a u m ist von seiner schweren Krankheit so
weit hergestellt worden, dass er im nächsten Semester seine
Lehrthätigkeit wieder aufzunehmen gedenkt.
— Der Professor der Physiologie
an der Universität Königs
berg, Dr. Ludwig Hermann, bekannt durch seine treff
lichen Lehrbücher der Physiologie, hat am 3. März n. St. sein
25-jähriges Docente n- Jubiläum gefeiert.
— Die Sammlungen für das zu Ehren Prof. D r a g e n d or
.'s
(Dorpat) anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums gestiftete Stipen
dium haben, wie die letzte Quittung in der ,,Pharm. Ztg. f. Russlaud" aufweist, bereits 940 Rbl. ergeben.
— Zur Errichtung eines Denkmals für den verstorbenen
Profes
sor der Chirurgie an der militär-medicinischen
Académie Bogdauowski sind schon über 2000 Rbl. gesammelt worden.
— Gegenüber der neuerdings mit so vielem Nachdruck ver
breiteten Lehre von der Ansteckungsfähigkeit
der Lungenschteindsucht beweisen folgende Zahlen, dass eine directe Cebertragung
der Schwindsucht von Person zu Person eine Seltenheit ist : In dem
Berliner städtischen Krankenhause
sind seit
„Friedrichsheim"
dessen Eröffnung
im Jahre 1874 von 459 Krankenwärtern (dar
unter solche mit sechszehnjähriger Dienstzeit) 4 von Tuberculose
befallen worden.
Zwei von ihnen haben die Erkrankung nach
weisbar mitgebracht, ein dritter Fall ist zweifelhaft.
Von 339
Wärterinnen sind zwei erkrankt, von 83 Aerzten einschliesslich
der bisherigen 5 ärztlichen Directoren
drei und zwar ist einer
derselben bereits schwindsüchtig in's Krankenhaus
eingetreten.
Ferner sind seit dem Jahre 1884 im Ganzen 108Victoriaschwesteru

AlexanderSor-

Mikulicz
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beschäftigt gewesen, 50 von ihnen nicht kürzere Zeit als 2 bis
2 Jahre 10 Monate in der Anstalt.
ö'/j Jahre, durchschnittlich
Von diesen 108 Schwestern ist eine einzige tubérculos geworden.
Im Ganzen sind also von 998 Repräsentanten des ärztlichen Pflege
personals sieben, höchstens 10 schwindsüchtig geworden, d. h.
etwa 1 pCt.
Diese Zahlen beweisen, dass selbst der jahrelange
tägliche Verkehr mit Schwindsüchtigen fast gefahrlos ist, freilich
nur unter Bedingungen,
wie sie im Krankenhause
obwalten,
d. h. bei strengster Reinlichkeit der Krankensäle
wie der Kran
ken selbst. Im privaten Leben, namentlich der niederen Classen,
liegen die Verhältnisse allerdings viel ungünstiger, und deshalb
ist eine Erwerbung
der Schwindsucht durch Ansteckung im Pri
vatleben sicherlich
häufiger als in den Krankenhäusern.
Die
hauptsächlichste Ursache bleibt aber wie ehedem die Vererbung.
(Allg. Med. Ctrl.-Ztg.)
— In der Sitzung der Berliner medicinischen Gesellschaft vom
26'. Februar hat, wie die „A. m. C.-Ztg." berichtet, Dr.
s z e w s к i aus Warschau einen neuen, von ihm selbst construirten Apparat, den er Pneumatoskop nennt, demonstrirt.
Derselbe
besteht aus zwei ineinander gestülpten Trichtern
und 2 Schläu
chen, welche, mit Endstücken versehen, in die Ohren des unter
suchenden Arztes gebracht werden.
Der hineingestülpte Trich
ter ist mit einer schwingenden Membran versehen und wird an
den Mund des Patienten gesetzt.
Dieser neue Apparat dient
zur Auscultation der Lungen (während bekanntlich
das übliche
Stethoskop aussen auf die Brust aufgesetzt wird) und gestattet
eine genauere différentielle Diagnose, da er die bei den verschie
denen Erkrankungen der Lungen veränderten Töne hervorbringt.
In der Charité werden gegenwärtig Versuche mit diesem Instru
mente angestellt.
— Die
Influenza hat jetzt auf ihrer Reise um die Welt bald
ihren Ausgaugspunct, das nördliche Sibirien,
wieder erreicht.
Den letzten Nachrichten
aus Vadsö an (1er Nordküste von Nor
wegen zufolge, war sie dort erschienen, hatte etwa 40 Personen
ergriffen und befindet sich gegenwärtig im weiteren Vordringen
am Rande dos Polarmeeres entlang nach Osten.
(A. in. C.-Z.)
— Die Zahl der Leichenverbrennungen
nimmt mit jedem Jahre
zu. In London betrug sie von 1884—87 durchschnittlich
nur 8
jährlich, 1888 stieg sie auf 26 und 1889 auf 46. Im laufenden
Jahre haben jede Woche mehrere Leichenverbrennungen
statt
gefunden. — Im neuen Pariser Crematwium zählte man nur 35
freiwillige Verbrennungen i. J. 1889. Die Zahl der todtgeborenen
Kinder und der Leichen aus Hospitälern und anatomischen Schu
len, welche verbrannt werden, ist aber so gross, dass der Process
weder Tag noch Nacht ruht.
Nach dem .Journal d'Hygiène" be
trug die Zahl der verbrannten Leichen i. J. 1889 im Ganzen 3000.
— In Rom belief sich die Zahl der Leichenverbrennungen
auf 119
i. J. 1886. auf 155 i. J. 1887 und 202 i. J. 1888. (A. m. C.-Ztg.).
— Im Budget der Stadt Berlin sind pro 1890/91 für Einrichtun
gen der Gesundheits- uud Krankenpflege 3.658,718 Mark ausge
setzt worden.
— Eine neue ärztliche l'ntersuchungslatnpe,
erfunden von Dr.
S p e r b e r , welche vor einem aus Medieinern
und Laien be
stehenden geladenen Publikum vor Kurzem in Wien demonstrirt
worden ist. hat den vollsten Beifall der Mitglieder der Gesell
schaft der Aerzte im Allgemeinen gefunden. Die l,ainpc erleich
tert vortrefflich dem Arzte die Beleuchtung und somit die Unter
suchung der verschiedenen Höhlen des menschlichen Körpers, in
dem durch sie ein starkes Licht bis in den zu untersuchenden
Raum gebracht werden kann, ohne dass der Leidende irgendwie
belästigt wird.
durch Wärme oder eine andere Unannehmlichkeit
der Lampe versieht eine gewöhnliche Stearin
Die Beleuchtung
kerze, deren Licht auf einen etwa 3 Vi Zoll langen Glasstab fällt.
Dieser horizontal liegende Glasstab wird dem zu Untersuchenden
je nach Bedarf in die Mund- und Nasenhöhle, an das Auge oder
an eine 'Wunde gelegt und man erzielt damit eine überraschende
Lichtwirkung.
— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 25. Februar d. J. 6103 (85 mehr als in der
darunter
192 Typhus- (9 mehr), 679 Syphilis- (30
Vorwoche),
110 Scharlach- (3 mehr), 75 Influenza^ (1 mehr). 88
mehr),
Masern- (3 weniger), 23 Diphtherie(7 mehr) und 12 Pocken
kranke (4 mehr als in der Vorwoche).
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Februar 1890.
Zahl der Sterbefälle:
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 2, Typh. abd. 8, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 0, Masern 22, Scharlach
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25, Diphtherie 9, Croup 7, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen
entzündung 33, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asiática
0, Euhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatis
mus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit
1, Anthrax 0, Hy
0, Pyämie und Septicaemie 5, Tu
drophobie 0, Puerperalfieber
berculose der Lungen 121, Tuberculose anderer Organe 6. Alcoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und Atrophia
infantum 31, Marasmus senilis 2fi, Krankheiten
des Verdauungscauals 46, Todtgeborene 35.

t0t~

den 6. März 1890.

Dr. v. Grünewaidt: Zur Casuistik des Cysto
Tagesordnung:
— Dr. Hagen-Torn:
Uéber
ma papilläre proliferum
ovarii.
und Chloroformtod.
Chloroformnarkose
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Nächste

Zur Kenntnis

s

Erkrankungen

des centralen Nervensystems
von Privatdocent Dr. H. Oppenheim.
1890. Lex.-8.
Mit 4 Tafeln. Preis 6 M.
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Hueter-Lossen's

Grundriss der Chirurgie.

IL

deutschen

ärztlichen Vereins

in

der Buchhandlung
Jfi 14, angenommen.

Verlagshandlung

Leipzig.
30(1)

Ueber den Bau der Bactérien und
verwandter Organismen.
Vortrag1,

gehalten

am l>.December

1889 im natnrhistor.-medicin. Verein zu Heidelberg

von

Prof. Dr. O. Bütsc^li.
M.
Pf.

50
Lex.-8°. Geh. Ladenpreis
Vorstehende Arbeit des durch seine Forschungen
auf diesem Gebiete rühmlichst
bekannten Autors enthält die Resultate eingehender Untersuchungen und bringt
fast durchgehende neue und wichtige Ergebnisse
über diese momentan so sehr im
des wissenschaftlichen
Interesses stehenden Organismen.
Vordergrunde
1

Vorlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.
Soeben erschienen :

Winter'sche

Soeben erschien:

der

syphilitischen

F.

28 (1)

С

Soeben erschien :

des

Sitzung

den 12. März 1890.

in

Montag

-A-imoncen jed.er .A-rt werden ausschliesslich
von CARL RICKER in St. Petersburg,
Newsky-Prospect
Verlag von August Hirschwald in Berlin.

des Vereins St. Petersburger Aerzte

Nächste Sitzung

Dienstag

Band.

Saison vom

Die specielle Chirurgie.

1. Mal bis

Sechste Auflage.

Neuenahrer Sprudel.

Ahrthalbahn,
links

15. October.
rheinisch.
353 Abbild. Lex. 8. 1890. Preis 25 M.
Thermemit Lithiongehalt,mildlè.send
Der I. Band: Die allgemeine Chirurgie, 5. u.
und schlagendbewährtvor denmeistenähnlichenThermendurchden
erzielen, ohne den Organismus zu schwächen
Vorzug,günstigeErfolge
eminenten
b
ei:
Cazu
chronischen
6. Auflage, erschien Herbst 1889.
Stein, Diabetes
tarrheuder Verdauungs-,
bei Nierenleiden,Leberanschwellungen,
Harn-und Respirations-Organe,
mel., Gicht, Itheumatismus
und Frauenleiden.— Zu beziehendurchdie Direction,Niederlagen
und Apotheken,
Curhôtelin Verbindung.Pro
ebensoPastillenund Salz. Mit Hadernund Lesesaalsteht nur das comfortable
29 (12)
specte gratis.
der

Unterricht von einer Spezia
nach der neuesten Methode (baut spräche)
listin erhalten.
von 12 — Uhr. Maneshny-Pereulok
Sprechstunden
Qu. 7.
Näheres auch bei Herrn Pastor Fehrmann, Gr. Stallhofstrasse № 10.
22 (5)
№

3

von

PTTÄUBSTÜMME

können

II. Theil:

Kemmerich'S

Geschlechtskrankheiten.
e.
Mit 7 Abbildungeu im Text und 4 Licht
drucktafeln, gr. 8. 1890. Preis 6 Mk.
Der I. Theil : Hautkrankheiten, 5. Auf
lage, erschien Herbst 1889.

Fünfte Auflag

s.

Alantol Mrp. Dosis 0.5—1,0,
MM.. Helenin Mrp.
- M wV
0,03—0,1,
Entzündung der Athmungsorgane;
Alantol-Heissluft-Inhalator
СЦ
zur Heilung der Lungentuberculose
empfohlen Berlin. Med. C.-Ztg. 44, 88
von Dr. med. Michaelis. Zu beziehen
£1 durch G. Marpmann, Gr. Neuhausen
bei Erfurt, sowie durch die meisten
Apotheken u. Droguenhandlungenen gros.

Bf

]¡

r3©:r2CLZi.a,l

.

das neueste, wirksamste und unschädlichste
Schlafmittel, bewirkt inDosen von2 — 3Grm.,
am Besten als Mixtur mit Zusatz von Solut
Succi Liquirit. schon
Stunde nach dem
Einnehmen einen —
stündigen, ruhigen
Schlaf ohne nachherige unangenehmeNebenwir
im städ
kung. Mit gutem Erfolg angewandt
tischen Krankenhaus Moabit, in der Königlichen
Universitätspoliklinik des Herrn Professor Dr.
Senator, in der Königlichen Charité, in dem
Kaiserlichen Garnisonspital zu Wien, sowie in
den Irrenhellanstalten zu Leubus, Sorau, Basel,
Wien, Schubin. Prospecte gratis. 100,0Grm.
== Mk. Alleinige Fabrik 8. Radlauer's

unter

berufen,

den Des-

Hotel

23 (1)

Rot-b.

5

DEUTSCHES HAUS.

thum)

in

Deutschland

und

f)esterreich

Journal-Catalog
2

Дозв. ценз. Спб.

für

1890.

Марта 189Uг.

William

Pearson

&

C.

versenden
alle unsere
Ricker nicht zu schützen,
Buchhandlung von
GelUsse stets mit ^lozrifoeaa.
("\Л7". HP.
in St. Petersburg, Newsky-Prospect
№ 14, de Co.), worauf in allen Fällen zu ach
versendet auf Anfrage gratis ihren
ten bitten.
5(2)

Co., Hamburg.

HerausgeberDr. Th. v. Schröder.

:

„ist heute schon

infections-Mitteln die erste Stelle einzu
nehmen. — Selbst vor dem heroisch wir
es namentlich
kenden Sublimat verdient
in der Geburtshilfe bevorzugt zu werden."
(Dr. Jac. Munk.)
in Clarens-Montreux.
Der vielen werthlosen Nachahmungen
halber, deren Erzeuger zum Theil unsere
Prospecte, Etiquetten etc. wörtlich nach
Bestens empfohlen. Das ganze Jahr eröffnet. drucken,
sowie der Umstand, dass das
Wort Oreolin. (unser geistiges Eigen- Kronen-Apotheke,
Die
aus Stockholm.

8 '/i

1
.

Qu. (J. ~3H

Kais. Hofgymnast Dr. Berglind

(47)

Apotheker ßadlauer's

äs'

Ж0Т" Officierstrasse №

8

schaft in Kijew.

Bel^ar\dlur\g¡
2v£sisssig*e

mit

Fleisch- Pepton.

Nach den von den Herren Professoren Ludwig— Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König Münster, Stutzer— Bonn aus
geführten Analysen enthalt das Kemmerich'sche FleischPepton ca. 18 % leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39%
Kemmerich's Fleisch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. Passeihe ist überall zu em
pfehlen, wo Eiwelsszufuhr nöthig und wegen gestörter
Verdauung in fester Form nicht möglich ist, besonders
— Kemmerich's
auch zur Ernährung
durch Klystiere.
allen Apotheken und Droguenhandlungen.
Pepton ist kauflich
En gros-Niederlage für ganz Russland bei der
Siamesischen Fharmaeeutiechen Handels - Gesell

6

Dr. Edmund Lesser,
Privatdocent an der Universität Leipzig.

1,

ЬеЬгЪисЬ
Haut- u. Gescl\lecï\tsKrai\kl\eitei\.
Für Studirende und Aerzte

In

Mit

Berlin W. Friedrich

strasse ICO. — Depot in St. Petersburg in
der Russisch-pharmaceutischen
Handels
gesellschaft; in Moskau bei Carl Ferrein;
in Kijew in der Südrussischen Pharmaceutischen Handelsgesellschaft;
in "Wilna bei
J- B. Segall, Droguerie.
17 (4)

Jíuchdruckerei
von Isidor Goldborg,Katharinenkunal
M 94.
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Medieinisehe Wochenschrift
unter der Redaction von

Theodor von Scb.rod.er,
St. Petersburg.

№

St. Petersburg,

10

t
г

10. (22.)
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A

sowie alle Inserate
ne ment - uf
""*3
KdT*
von Carl Ricker in St. Petersburg,
bittet manausschliesslich
an die Buchhandlung
Newsky-Prospect
№ 14.zu richten. — Manutcripte sowiealle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilungenbittet man an den geschäftsführenden Rednctenr
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg.Malajaltaljanskaja.M 33, Quart.3,
täglich von — Uhr Nachm.,ausserSonntags.
zu richten. Sprechstunden
2

3

8

8

4

Wochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
l>ie ..St PetersburgerMedieinisehe
Der Abonnementjpreisist in Russland Rbl. für dasJahr, Rbl. für dashalbe
Jahr inel. Postillstellung:in den anderen Landern 16Markjährlich, Mark halbihrlich. Der Insertionspreis für die mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Кор.
ihrer Originalartikelzu
oder SOPfenn. — Den Autorenwerden25 Separatabzüge
gesandt.— ReferatewerdennachdemSatzevon 16Rbl. pro Rogenbonorirt.
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JaInhalt. M. Treymann: Die Brcus'sche Zange. (Schluss.) — Hcyfelder: Zu den Epidemien von 1889. — Referate.
— Dinter: Ueber Creolinzur Syphilisbehandlung.
dasohn und E. Zeising: Einspritzungen von Salicyl- und Thymol-Quecksilber
— Bücheranzeigen und Besprechungen.
R. Kafevergiftung. — H. Salzmann und E. Wernicke: Die Sublimatverbandstoffe.
maun: Ueber electrolytische Operationen in den oberen Luftwegen. — Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga. — Wissenscluiftliche Verhandlungen der Lorpater m-dicinischen Facultät. — Kleinere Mittlieilungen und therapeutische No
tizen.— Vermischtes. — Vacanzen. —Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.
von
dem Andenken ihres verehrten Freundes und Lehrers ein bleibendes Denkmal zu setzen, sind die Unterzeichneten
beauftragt worden, eine Sammlung für oben genannten Zweck
mehreren hiesigen Freunden und Schülern Prol. von Wahl'
Sie hoffen dabei, dass dieser Gedanke auch in weiteren Kreisen Anklang finden dürfte, zumal das Bestre
zu veranstalten.
zu verwerthen.
ben daraufgerichtet sein wird, die durch die Sammlung gewonnene Summe im Sinne und Geiste des Verstorbenen
Es soll, dem Lieblingsgedanken des Verewigten folgend, der von ihm geplanten Léproserie eine fördernde Unterstützung in Form
einer Stiftung auf den Namen „von Wahl" zugewandt, und ferner dem Freunde und Lehrer ein schlichter aber würdiger Grabstein
gesetzt werden. — Zu dem Behufe werden alle Freunde und Verehrer des weil. Prof. von Wahl ersucht ihre eventuellen Beiträge
nach Dorpat in das Creditsystem an die Adresse des Rendanten M. Baron Stackeiberg, oder in die chirurgische Klinik an Dr.
Zoege-Manteuffel richten zu wollen, sowie in ihren Kreisen für das Bekanntwerden des Planes sorgen und eventuelle Beiträge
— Da es wünschenswerth erscheint den Grabstein, über dessen Form
empfangen und an die genannte Adresse befördern zu wollen.
getroffen werden wird, womöglich noch im Sommer dieses Jahres
una Grösse mit den Angehörigen noch eingehendere Vereinbarung
setzen zu lassen, werden die Sammlungen auch möglichst zu beschleunigen sein. — Die für die Léproserie einkommende Summe wird
zu dem oben er
des livländischen Aerztetages, als dem vom Verstorbenen designirten Leiter der Angelegenheit
dem Wortführenden
erwendung der gesammelten Gelder wird seiner
wähnten Zweck zugefolgt werden. — Ueber das Resultat der Sammlung und die
Zeit Bericht erstattet werden.
ö. von Oettingen. M. Baron Stackeiberg. Dr. W. Zoege-Manteuffel.
Dorpat, im Februar 1890.
Wochenschrift"
den vorstehenden Aufruf ihren Lesern mittheilt und
Indem die Redaction der „St. Petersburger Medicinischen
warm befürwortet, erklärt sie sich gern bereit Beiträge entgegenzunehmen und an ihre Adresse zu befördern.
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(Schluss.)
In 53/, Jahren das sechste Kind.
17) Fr. Pr., 35-j. Vl-para.
Blasse,
vor
Stunden.
14 Stunden, Blasensprung
Geburtsdauer
Starker Hänge
blutarme Frau in ärmlichen Verhältnissen.
Os uteri ganz eröffnet.
bauch.
Kopf hochstehend im Becken
nach links,
eingang, quer, anscheinend mit kleiner Fontanelle
Stunden in dieser Lage unter unregel
verharrt trotz Allem seit
Wehen.
Zange
mäßigen, schwachen und sehr schmerzhaften
schwer anzulegen, schliesst gut bei sehr starker Senkung der
Griffe. Kopf über Stirn und Occiput resp. Nacken gefasst. Ex
schwer, schreit sofort.
Lebender Knabe, 11
traction leicht.
Ueber den ganzen Scheitel Kopfgeschwulst, so dass keine Fonta
nelle deutlich zu fühlen war. Normales Wochenbett.
Still
18) Fr. H.. 32-j. Primipara. Geburtsdauer 48 Stunden.
Os
stand der Geburt seit 12 Stunden unter beständigen Wehen.
uteri
Ctm.
Kopf hochstehend, grosse Fontanelle tiefer rechts,
die
in Vorderscheitellage entwickelt. Sehr schwere Tractionen,
Das Kind schreit sofort, zeigt fast gar
Zange sitzt sehr sicher.
Fieberloser Verlauf.
keine Druckmarken.
Starker Dammriss.
54 Stunden, Wasserab19) А. В.. 26-j. I-para. Geburtsdauer
fluss seit 3'/, Stunden. Der Kopf steht unter beständigen Wehen
Ctm.
Hoher Kopfstand.
Os uteri
12 Stunden unverändert.
Anlegen der Zange schwer, Tractionen leicht. Lebender Knabe,
ft, 57 Ctm. lang, Kopfumfang 37 Ctm., harter Kopf. Trotz InFacMparalyse links, in 12 Stun
cisionen Dammriss, gut verheilt.
den schwindend.
12 Stunden.
Sehr
20) Fr. H. W., 26-j. I-para. Geburtsdauer
unregelmässige Wehen, dann Nachlass und Still
schmerzhafte
Os uteri gut er
Plötzlich Krampfwehen.
stand der Geburt.
Hoher Kopfstand, grosse Fontanelle links tiefer, allein
öffnet.

e
u

(Riga).

4

von

Treymann

7

an

erreichbar.
Trotzdem kommt die kleine Fontanelle während der
Tractionen rechts seitlich herab, dreht sich nach vorn in die Mit
tellinie.
Lebender Knabe, 10*/, ft, Kopfumfang 35 Ctm., ist jetzt
Afebriles Wochenbett.
1'/, Jahre alt, gut entwickelt.
Kein
Dammriss.
Harn spontan 12 Stunden nach der Geburt.
Zweite
Gravidität 1889.
Erste Geburt mit der classischen
21) Frau F., 28-j. HI-para.
Zange beendet, unglaublich schwer, Kopf in Vorderscheitellage,
Sehr schweres Wochenbett mit Fieber,
Scheidenlängsrisse.
Cystitis, Icterus.
Zweites Kind todt ohne ersichtliche Ursache
nach leichter Ausgangszange.
Drittes Kind. Geräumiges Becken
constatirt.
Geburtsdauer
Stunden, Blasensprung vor
Stunden.
Seitdem Stillstand der Geburt unter Krampfwehen (Opium). Ho
her Kopfstand, grosse Fontanelle tiefer, vorn rechts (Untersuchung
mit halber Hand nothwendig).
Os uteri eröffnet. Die Breus'sche
Zange bringt den Kopf mit einigen Trattionen
auf den Becken
boden, wird abgenommen. Die Nägele' sehe Zange wird im rechten
schrägen Durchmesser fixirt, während der Kopf mit der grossen
Fontanelle nach vorn rechts gerichtet ist.
Er dreht sich bei der
ersten Traction spontan mit der Zange, so dass diese nahezu im
Durchmesser
des
Beckens zu liegen kommt.
geraden
Sie wird
abgenommen und im linken schrägen Durchmesser angelegt. So
fort tritt der Kopf aus der tiefen Querstellung
in den rechten
schrägen Durchmesser mit der kleinen Fontanelle nach vorn und
wird leicht geboren.
seitliche Incisionen.
Kein Dammriss.
Lebendes Mädchen, harter Kopf. Normales Wochenbett.
Kleiner Wuchs. Normales Becken.
22) Fr. А. В.. 35-,i. I-para.
Vor der Geburt beobachtet.
Bis zum Wehenbeginn
Kopf über
dem Beckeneingang kaum zu erreichen.
Sehr straffe Bauch
decken.
Vagina eng und straff, so dass die Diagnose der Koplstellung bis zuletzt kaum zu stellen ist. Geburtsdauer 48 Stunden.
Grosse Aufregung,
sehr schmerzhafte Wehen.
Foetalpuls lang
sam. Da die halbe Hand kaum in die enge Vagina einzuführen
ist, wird auf die Wendung verzichtet.
Os uteri
Ctm.
Hoher
sKopfstand, grosse Fontanelle nach vorn rechts. Mit der Br
Nageschen Zange wird der Kopf in die Beckenhöhle,
mit der
8

Dr. M.

Herrn Prof. Bidder

2

Breus'sche Zange.

2

Die

Erwiderung
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Indication
zur Zange: Erschöpftin*;
frühzeitigem Blasensprung.
— Hoher Kopfstand.
der Kreissenden,
frequenter
Foetalpuls.
Vorderscheitellage.
Muttermund
eröffnet.
Grosses Kind, ca.
10 -ff,, bis auf den Damm mit „Breu s", entwickelt mit „N egeleu. Seitliche Incisionen, Dammriss, genäht. Nähte am
Afebriles
Wochenbett.
15 Tage.
Muttor und
Tage entfernt.
leitete die Geburt, ich assistirte).
Kind gesund. (Dr. v.
Ich füge diesen 29 noch einen Fall hinzu.
Gleich30) C. J., Jüdin, 19-j. I-para, 7. Jan. 1890 entbunden.
massig verengtes Becken Maasse 29, 23'/i, 22, 19 Ctm., Conj. diag.
ll'/j, vera = 9'/i- Kopf beweglich über dem Beckeneingaug bis
zur vollständigen Erweiterung des Muttermundes.
WendungsVersuch nach 14-stündiger Geburtsdauer (Bad, Opium) in tiefer
Narcose. Kopfüber dem Eingang, grosse Fontanelle nach rechts,
fast quer verlaufend.
Nach Sprengung
kleine links, Pfeilnaht
der Blase und Eindringen mit der Hand tritt wie mit einem
Die Sanduhrform desselben ist deut
Schlage Tetanus uteri ein.
lich durch die mageren Bauchdecken sichtbar.
Es gelingt wohl
einen Fuss zu fassen, aber nicht, ihn herabzuleiten,
auch lässt
sich der Kopf nicht zur Seite drängen.
Dr.
macht
nach kurzer Pause denselben Wendungsversueh mit dem gleichen
Dies nimmt 20 Minuten Zeit in Anspruch.
Nach
Misserfolg.
halbstündiger Pause, während welcher die Gebärende in leichter
wurde,
'sehe Zange geholt
wird
Narcose erhalten und die
in derselben hohen
die letztere an den auf den Beckeneingang
gepressten Kopf applicirt. Die Löffel kamen auf
Querstellung
Nach 20 Minu
Stirn und Occiput, ein wenig diagonal zu liegen.
ten, bei schweren Tractionen, schnitt der Kopf beinahe im schrä
mit der grossen Fontanelle nach rornf
gen linken Durchmesser,
rechts durch.
seitliche Incisionen.
Damm heil.
Kind, mit
stark asphyktisch, wird bald wiederbelebt.
10
Druckmarken,
Ctm.,
Ctm.,
54
36
D.
schwer.
Länge
Kopfumfang
bitemp. 7'/.
10 Ctm., D. fronto-oeeipit. 12 Ctm.
Nach
Ctm., D. biparietal.
Ausstossung der Placenta atonische Blutung, die durch EiswasserIrrigation des Uterus gestillt wird. Spontane Harnentleerung
Incisionen per primam verheilt.
nach der Geburt und späterhin.
bis 38,5, sonst gutes Wochenbett.
Die Patientin
Temperaturen
Das Kind nahm schon
Stunden
verlässt am 12. Tage das Bett.
nach der Geburt die Brust, wird von der Mutter gestillt, gedeiht
vorzüglich.
Ich denke, dies war eine fatale Geburt, die nicht durch geübte
Hände, sondern durch die Breus'sche Zange glücklich beendet
wurde.
Nach dieser Ueberschau wollen wir nun wägen, nicht zählen'.
Ich denke, die Sache liegt viel günstiger, als ich in Bausch und
Bei Fall
angegeben habe.
Bogen in meinem kurzen Vortrag
handelt es sich nur um einen sofort aufgegebenen Zangenversucli
Bei Fall
und das Kind war auch trotz der Wendung verloren.
16 war das erste Kind schon vor der Geburt todt, die Zange
wurde also eher zu spät als zu früh angelegt, wobei der kleine
Auch
Kopf garnicht gedrückt und sehr leicht extranirt wurde.
der Tod der Mutter wurde durch kein Versehen unsererseits ver
war
eben
eine
jener
schuldet.
Es
Zwillingsgebur
unglücklichen
Das zweite Kind wurde
ten, bei denen nichts zu machen ist.
Zähle ich also noch meinen lotzten.
übrigens lebend geboren.
den 30. Fall hinzu, so ist keine Gebärende und nur 6,6% der Kin
Wie hoch oit
der der
'sehen Zange zum Opfer gefallen.
der Kopfstand war, beweisen die Fälle, bei denen er in der Nar
cose beweglich wurde und insbesondere Fall 30, wo die Zange
sofort nach dem misslungenen Doppelversuch der Wendung ange
Wie oft der Muttermund gewaltsam erweitert, wie
legt wurde.
dia
oft der Kopf über Stirn und Hinterhaupt oder annähernd
gonal gefasst wurde
Mal) und in Vorderscheitellage durch die
Mal), wobei er
Beckenhöhle und den Ausgang gezogen wurde
bei einfachen Tractionen
mit der
'sehen Zange spontan
die erwünschten Rotationen machte, ist im Referat näher ausein
andergesetzt.
Es ist gleichgültig, ob man diese 30 Geburten zu den schweren
und gefährlichen rechnen will oder nicht.
Soviel steht für mich
fest, dass die Breus'sche Zange hier entweder die Perforation
glücklich umgangen hat, oder der drohenden Infection zuvorge
coneurrirt hat
kommen ist, oder mit der Wendung erfolgreich
(Fall 30). Ich wiederhole meine Behauptung: Das, was die
kann
die
classische
'sehe Zange hier geleistet hat.
Zange
Während
bei hoher
nicht zu Stande oringen.
beispielsweise
'sehe Zange sicher hält und
Querstellung des Kopfes die
herabzieht (Fall
10. 17, 26, 27, 29), gleitet die classische Zange
ab (Fall 27). Sie ist notorisch in dieser Position so oft abge
glitten, dass man nach Sehr Oder's Vorgang eine besondere
Erklärung dafür zu finden für nöthig erachtete. Der oft unüber
windliche Widerstand sollte dadurch bewirkt werden, dass der im
geraden Durchmesser von der Zange zusammengepresste
Kopt
und einerseits selbst be
vergrösserte
sich im Querdurchmesser
schädigt wurde, andererseits die mütterlichen Weichtheile, be
und der Symphyse schwer verletzte.
sonders am Promontorium
Diese Theorie ist früher und neuerdings experimentell widerlegt
Cohnstein, englische Aerzte) und haït
worden
auch vor der Breus'schen
sowie den
Becken-Eingangszange,
nicht Stand.
Ich weise
Achsenzugzangen
auf die
übrigen sog.
nach schwerer Breus 'scher Zange fast regelmässig erfolgten
7,
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t'n Vorderscheitellage durch den Ausgang gezogen.
2
5 Ctm. langer Vaginalseitliche Incisionen retten den Damm.
7
Kind,
todt,
schwer, 35 Ctm.
Männliches
Längsriss rechts.
Os parietale d. fracturirt.
Harnentleerung
spon
Kopfumfang.
Normales Wochenbett, jedoch
tan 12 Stunden nach der Geburt.
Wochen, bis der Scheidenriss verheilt.
dauert es
Vor 25 Stunden Beginn der
23) Fr. L. Bl., 47-j. Multipara.
Oedem der vorderen Muttermunds
Geburt mit Wasserabfluss.
Blutiger Harn.
Ctm.
Kopf hochstehend,
Os uteri
lippe.
fixirt. Kopfgeschwulst deckt die eine erreichbare Fontanelle,
Leichte
Application der
die kleine, links vorne.
scheinbar
'sehen Zange bei nicht sicherer Diagnose der Kopfstel
Nach 20 Minuten
ein lebendes Mäd
lung, leichte Tractionen.
schwer.
Placenta nach 20 Minuten exprichen extrahirt, 11
mirt.
Normales Wochenbett.
Geräumiges Becken.
Temp. 38,5. Os
24) Fr. St.. VI-para.
Seit 10 Stunden "Still
Ctm.
Wehen seit 60 Stunden.
uteri
Der Kopf
trotz
Wehen.
kräftiger
regelmässiger
stand der Geburt
verdacht auf Hydroce
bleibt beweglich über dem Beckeneingang,
in Narcose mit voller Hand.
Untersuchung
Kopf be
phalus.
Die Blase ist so fest
weglich, grosse Fontanelle nach vorn links.
und stark, dass sie nicht zerrissen werden kann, sondern mit der
Sehr viel Fruchtwasser
abfliessend.
Scheere zerschnitten wird.
Wendung unterlassen, weil der Uterus sich krampfhaft contrahirt.
Zange
hochstehend.
Mit
der
'sehen
bleibt
fixirt
Der Kopf
in Vorderscheitellage
wird ein lebender Knabe gleich danach
Kein Dammriss.
leicht extrahirt.
Temp, am Morgen nach der
Geburt 37,2. Normales Wochenbett.
25) Fr. K., Jüdin, 27-j. I-para. Geburtsdauer (¡0 Stunden min
Seit
Stunden Stillstand der
destens, Wasserabfluss im Beginn.
Schwache, schmerzhafte Wehen, vollständige Erschöp
Geburt.
trocken,
Muttermund
öclematös, 4—5 Ctm.
Vagina eng,
fung.
Kleine Fontanelle rechts tiefer, mit halber
Hoher Kopfstand.
Mit der Breus'schen Zange, in tiefer
Hand zu erreichen.
seitliche In
Narcose herab- und durch den Ausgang gezogen.
cisionen, die linke
Ctm. hoch einreissend, genäht. Damm heil.
Lebender Knabe, gleich schreiend.
umschlungen.
Nabelschnur
Harn spontan nach der Geburt gelassen. Afebriles Wochenbett.
24-j.
Gl.,
Jüdin.
I-para. Kleine, fette Frau. Sechen
26) Fr.
vor 40 Stun
33 Stunden.
Wasserabfluss
normal.
Geburtsdauer
den.
12 Stunden vor der Geburt Kopf beweglich über dem
Os uteri für einen Finger durchgängig, schlaff
Beckeneingang,
herabhängend — wie beim engen Becken. Dann Kopf im BeckenKleine Fontanelle hoch links, grosse nicht
eingang fixirt, hoch.
zu erreichen (mit halber Hand). Schwache, schmerzhafte Wehen,
reu sDie
Herztöne schwach. Temp. 37,7. Grosse Unruhe.
sche Zange- fasst den Kopf über die Stirn bis zum Kinn and über
das Occiput bis гит Nacken, sitzt sehr fest. Schwere Tractionen.
Im Ausgang dreht sich der Kopf mit der Zange so, dass er in VorTrotz seitlicher Incisionen Damm
derscheitellage geboren wird.
Längsrisse der Vagina.
Wenigstens
riss bis zum Sphincter und
Kind tief asphyktisch, kann in J'/i Stunden nicht
20 Seidennähte.
werden.
Harn
14
bis
zum
wiederbelebt
Tage lang,
Aufstehen, mit
Damm- und Vaginalriss
voll
Catheter entleert, dann spontan.
Afebriles
Wochenbett.
In
kommen verheilt nach 14 Tagen.
in einigen Wochen geheilt.
Woche Puerperal-Psychose,
der
27) Fr. W., 19-j. I-para. Vor 30 Stunden Beginn der Geburt
Bei 7—8 Ctm. Durchmesser des Mut
mit Fruchtwasserabfluss.
termundes und hoher Querstellung
legt ein College den elasti
der
abgleitet.
dagegen
schen Forceps an,
Vagina unverletzt,
von den
im Cervix rechts und links ziemlich tiefe Einschnitte
Da die Verhältnisse ärmlich, die Pflege sehr man
Löffelkanten.
in's Krankenhaus
nicht zugegeben wird,
gelhaft, der Transport
entschliessen wir uns, um der drohenden Infectionsgefahr vorzu
beugen, die Geburt mit der Breus'schen Zange zu beenden, die sich
denn auch, wie ich mit Sicherheit voraussetzte, dem elastischen For
ceps in dieser fatalen Lage überlegen erwies. Der hoch fixirte
Kopf, quer im Eingang mit etwas tiefer links stehender kleiner
Fontanelle wird so geiasst, dass der linke Löffel hinter und unter
dem linken Ohr, der rechte Löffel über das rechte Stirnbein fasst
Leicht asphykSchwere Tractionen.
(starke Druckmarken).
tisches männliches Kind.
Ohne Entstellung
ge
Facialpiiralyse.
nesen. Kleiner Dammriss.
Parametritis.
Fieberhaftes Wochen
von
bett
28 Tagen Dauer.
28) Fr. S., 23-j. I-para. Normales Becken. Geburtsdauer
Tage, mit Wasserabfluss im Beginn.
Kopf hoch fixirt, Pfeilnaht
im queren Durchmesser,
kleine Fontanelle
rechts schwer, die
grosse garnicht zu erreichen. Ausfluss übelriechend. Temp. 38,0.
Ctm.
Wehen zuletzt ganz unwirksam, fast sistirend.
Os uteri
Die Breus'sche Zange wird annähernd im rechten schrägen
Durchmesser fixirt. Nach
Tractionen befindet sich der Kopf in
nach
weiteren hat sich der Kopf in der Zange
der Beckenhöhle,
und mit derselben gedreht und wölbt, den Beckenboden vor.
Incisionen. Seitlicher Vaginalriss.
Lebender
Handgriff.
91/, fe, 51'/, Ctm. lang, Kopfumfang
Knabe, leicht asphyktisch,
34 Ctm.
Druckmarken am linken Auge und am rechten Ohr.
Starke atonische Blutung nach Ausstossung der Placenta.
Vagi
nalriss per primam verheilt.
Wochenbett normal, 14 Tage (Dr.
v. Brenm leitete die Geburt, ich assistirte).
Geburtsdauer
30 Stunden bei
29) Fr. Dr. G., 26-j. I-para.
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Epidemien von 1889.
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Bidder

verhalten,
ich nenne /.. B. bloss Litzmann,
welcher sie für
entbehrlich hält, weil man bei so hohem Kopfstand
bei uns die
hohe Zange überhaupt nicht gebraucht.
Gleichwohl muss man
sagen, dass doch bei massig verengtem Becken und starker seit
licher Drehung des Kopfes, bei vorderer oder hinterer Scheitel
beinstellung desselben, ferner bei allgemein verengtem Becken
und tief gesenktem Hinterhaupt
es mit dem
'sehen In
strument zuweilen überraschend
leicht gelingt, den Kopf in'.s
kleine Becken zu ziehen und zu extrahiren".
Beschreibung und
Abbildung folgen dabei.
Fast ebenso lautet es in der geburtshilflichen Operationslehre
eg
von
pag. 137 und 138. — 51 Fälle mit glück
lichem Erfolge hat Docent Dr.
in der erwähnten,
1885
erschienenen Broschüre veröffentlicht.
Dr.
w in Kopenhagen („Die hohe Zange bei engem
Becken".
Centralbl. für Gynäkolog. XIII, 16, 1889) wendet sich
sehr scharf gegen Nagel und meint, dass die Achsenzugzangen
durchaus nicht zu verwerfen seien und bei Weitem bessere Resul
tate ergeben, als die gewöhnliche Zange.
Aehnlich urtheilen viele französische, englische und amerikani
sche Aerzte.
Und nun noch Prof. Zweifel! Prof. Bidder citirt aus dem
Lehrbuche
„dass es sich mehr und mehr als unnöthig herausge
stellt hat, Aenderungen am gewöhnlichen Format, der Zangen zu
machen".
Ich erlaube mir, die gleich darauf folgenden Worte
aus
w
l's Lehrbuch hierher zu setzen . „Dagegen ist von
sehr vielen Seiten bestätigt worden, dass die Zugrichtung nach
rückwärts mittelst der Zugstiele (es ist hier die
r'sche
Zange gemeint,
r.) die Extraction überraschend erleichtert und
mit weit geringerer Kraft zu machen gestattet. Es empfiehlt sich
also, diese nach rückwärts befindlichen Zugstiele an der gewöhn
lichen Zange anbringen zu lassen.
Aber alle diese Becken-Ach
sen-Zangen sind im Princip nur dann angezeigt, wenn es sich um
die Extraction
eines hoch im Beckeneingang
stehenden Kopfes
handelt".
(Lehrbuch 1887. pag. 676 und 677):
—
Nun
von der „hohen Zange" ist doch zwischen Prof. Bidder
und mir die Rede
Wenn nun Prof. Bidder kategorisch erklärt, dass er die
verwerfe und
Achsenzugzangen
unter
Ausspruch
schreibt
„Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte,
dass von diesen Zangen binnen weniger Jahre Niemand mehr
spricht" — so ist mit solchen Worten deshalb zu viel gesagt, weil
die Sache der Achsenzugzangen vor dem Forum der Wissenschaft
noch nicht spruchreif ist
Folglich muss die Sache noch weiter
geprüft werden.
Wie wäre es aber, wenn mit den sog. Achsenzugzangen, ganz
der Antiseptik
und unter dem
entsprechend den Fortschritten
Schutze der letzteren, eine neue Aera der Geburtshilfe begänne,
die sich dadurch auszeichnete, dass ebenso wie in der Chirurgie,
rasche und tiefe Eingriffe an die Stelle des zaghaften Abwartens
träten, — dass dadurch die Gebärenden rechtzeitig der drohenden
Infection entrissen und die noch lebensfrischen Kinder, wenn auch
ein wenig gewaltsam, vor dem intrauterinen Absterben gerettet
würden?
der enormen
Gar nicht zu reden von der Abkürzung
physischen Schmerzen!
1st es nicht mit der modernen activen Behandlung des Abortes
schon so weit gediehen?
Der glückliche Verlauf meiner hier veröffentlichten 30 Gebur
Ich unterbreite sie
ten hat mich auf diese Gedanken gebracht.
der Erwägung der Collegen.
Riga, den
Februar 1890.
:

(1.

hin. wie ich sie nach einer „hohen
spontanen Harnentleerungen
classischen Zange" wohl nie erlebt habe ; 2) auf die geringfügigen
Cervixrisse, die nie genäht wurden, aus denen es nie erheblich
blutete und die sich bei nachträglicher
Untersuchung meist nicht
grösser erwiesen als nach normalen üeburten — mit anderen
der mit der В r e u s 'sehen
Worten: auf die Unschädlichkeit
des Muttermundes.
Zange in 22 Fällen forcirten Erweiterung
Dieser Vorgang schliesst augenscheinlich nicht die Gefahren in
dem
wie
sie
traditionell
mit
Gebrauch
der
elastischen Zange
sich,
verknüpft werden, wobei ich freilich bemerke, dass nicht das
des Os uteri aus
Maass, sondern die Weichheit und Dehnbarkeit
schlaggebend ist (В r e u s) und dass der eigentliche Widerstand,
tien der Uterus der Zange leistet, weit höher und zwar in der
Höhe des sog. Contractionsringes liegt; 3) auf die geringen, rasch
und gut verheilenden Kopfverletzungen
der Neugeborenen.
Wie diese Wirkungen der sog. Achsenzugzangen zu erklären
sind, darüber mögen die Gelehrten
entscheiden.
Ich glaube
nicht, dass der Zug in der Achse des Beckens — wie mit vielen
Anderen auch Prof. В i d d e r zu meinen scheint — das Maassge
bende ist. Es fragt sich eben, wie es sich damit verhält.
Ich
möchte mich nach meiner Erfahrung der В r e u s 'sehen Ansicht
dass nämlich
c. pag. 57) „die grössere Freiheit
anschliesseu,
der Bewegung, die ein solcher Forceps dem Schädel während
der Tract ionen lässtu, ausschlaggebend ist.
Nach diesen Darlegungen werden die Collegen verstehen, dass
ich die Breus'sche Zange in meinem Besteck nicht missen
Sie ist übrigens so ausseror
möchte und sie Jedem empfehle.
dentlich leicht rein zu halten und — im Widerspruch zu Prof.
— so wenig coniplicirten Baues, dass sie auffallend
leicht zu handhaben ist und mit gutem Recht als die gelenkige,
sehr ähnliche Schwester der classischen Zange angesehen werden
darf, welche sie in glücklichster Weise ergänzt, ohne sie ersetzen
zu können.
Unter allen Fällen, incl. den 30., habe ich nur enge Becken
gefunden. Man kann mehr enge Becken unter meinen Fällen vermnthen, aber ich kann mit Bestimmtheit behaupten, dass nicht
mehr vorhanden waren.
Prof. Bidder ist im Irrthum, wenn er
auch bei dem in meinem Vortrag drastisch geschilderten Fall der
40-j. I-para ein enges Becken vermuthet. Es handelte sich dort so
wenig um ein enges Becken, wie in den Fällen
10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29. Schröder sagt:
findet man deswegen bei Eintritt der Ge
-Bei Erstgebärenden
burt normaler Weise den Kopf bereits im kleinen Becken stehen".
—
bis auf die Ausnahmen, die garnicht selten
Das ist ganz richtig
sind.
denen auch die Mehrgebären
Bei älteren Erstgebärenden,
den zuzurechnen sind, die nach langer Pause conti pirt haben
(Fall 10, 11), aber auch bei Erstgebärenden verhält sich der Kopf
oft wie beim engen Becken sowohl beim Beginn, wie im Verlauf
der Geburt.
Die Ursache davon ist entweder ein sehr grosser
und harter Kopf, oder Derbheit, Enge und Straffheit der mütter
lichen Weichtheile.
Diese Geburten sind deshalb so fatal, weil
sie ein enges Becken vortäuschen, oft durch Erschöpfung in einem
frühen Stadium zum Stillstand kommen und dann die Wendung
zu indiciren scheinen.
Man sieht am Fall 30, wie die rechtzeitig
Es ist dabei ganz
Wendung misslingen kann.
vorgenommene
dass in diesem Falle ein enges Becken vorhanden
gleichgültig,
war.
In Fall 22, wo kein enges Becken vorlag, war die Wen
dung wegen der Rigidität und Enge der Vagina und der festen
In diesen und ähnlichen
Contraction des Uterus ganz undenkbar.
'sehen Zange,
Fällen plaidire ich für die Anwendung der
welche, wie wir gesehen haben, die vollständige Eröffnung des
Muttermundes
ignoriren darf und noch dann Hufe leistet, wenn
der geeignete Moment zur Wendung versäumt worden ist. Ich
möchte fast hinzufügen, dass ich bei Erstgebärenden die Wen
dung im Allgemeinen für contraindicirt halte. Wenigstens stimme
über ein
die
der bei Erstgebärenden
ich ganz mit
Indicationen beschränkt wissen
Wendung auf die notwendigsten
will und die Wendung überhaupt erst dann vorzunehmen räth,
des Os uteri die Extraction
sobald die völlige Erweiterung
ge-,
sind nach meiner Erfahrung Mutter und
stattet.
Anderenfalls
Kind in viel grösserer Gefahr als bei der Extraction mit der
Breus'schen Zange. Auch der neueste energische Vertreter
Gynäk. 1.Н.,
der Wendung bei engem Becken (Arch.
1889)
giebt zu, dass sich neuerdings unter dem Einflüsse der Achsen
zugzangen eine gewisse Abneigung gegen die Wendung, besonders
in England und Amerika, kund tliue.
Zum Schlüsse muss ich noch bemerken, dass die Besprechung
des Prof. Bidder den Eindruck zu machen geeignet ist, als
Dem ist
seien die sog. Achsenzugzangen eine abgethane Sache.
nicht so. Ich stehe mit meinen Anschauungen und Erfahrungen
durchaus nicht allein da.
Prof. W
sagt (Lehrb. pag. 495, 1889): „Die Achsen
zugzangen, besonders die von
angegebenen, thun für die
Extraction des im Beckeneingang stehenden Kopfes vorzügliche
Dienste". Ferner (pag. 699): „Neuerdings ist ein sehr hand
liches Instrument
dieser Art von
construirt, welches vor
allen anderen seiner grossen Leichtigkeit und bequemen Applicationsweise wegen den Vorzug verdient und welches wir nach eige
In Deutschland hat
nen Versuchen dringend empfehlen können.
man sich von manchen Seiten ablehnend gegen diese Versuche

fe Id er.

Wenn man die Epidemie von Buchara im Sommer 1889, sowie
die Epidemie zu St. Petersburg im Herbst 1889 persönlich mitge
macht und ferner den Verlauf und die Ausbreitung der Krankheit
über Russlaud und Europa beobachtet hat, so drängt sich eine
der Einzelnen und des
des Krankheitsbildes
grosse Aehnlichkeit
Die Hypothese von
Auftretens der Epidemie hier wie dort auf.
der Identität der gesammten Volksseuche in Asien und Europa er
scheint begründet. Die Aehnlichkeit frappirte Aerzte und Nichtärzte, sowohl solche, welche aus Buchara nach Europa reisten,
erlebten
als auch solche, welche die eine der beiden Epidemien
Man geht aber offen
und die Beschreibung der anderen lasen.
bar zu weit, wenn man die Hypothese von der Identität als zwei
fellos betrachtet und darauf weitere Schlüsse basirt, wie z. B.
weiter ge
auf der Eisenbahn
dass die bucharische Epidemie
schleppt und nach Europa, d. h. direct nach St. Petersburg ein
geführt worden sei. Dies würde eine Contagiosität voraussetzen,
Ferner würde eine
für welche absolut keine Beweise vorliegen.
die Mitleidenschaft
auf den Verkehrswegen
solche Ausbreitung
wie Tschardschui,
der unterwegs liegenden Wohnungscentren,
Davon ist aber
Aschabad, Merw, Baku, Astrachan bedingen.
hat
Baku und WladiIm Gegentheil
nichts beobachtet worden.
kawkas erst Ende November und Anfang December 1889 eine
entschiedene Influenza-Epidemie
durchgemacht.
Hl*

88
mus für alle die Orte und Zonen nachgewiesen werden, wo die
Ueber die Entstehung der Seuchen sind die Akten keineswegs
Man hat auch hierfür die Hypothese zu Hülfe neh
Können die örtlichen Fieber sich schliess
Epidemie geherrscht?
geschlossen.
lich zu einem krankmachenden Agens gleichsam verdichten und
men müssen: abnorm warme Witterung bei feuchter Bodenbeals solches eine Wanderung über die Continente antreten? Unter
sehaffenheit, Abwesenheit des Ozongehaltes der Luft, Mangel oder
welchen allgemeinen Einflüssen (der Erde, des Wassers, der Luft)
Ueberfluss von Electricität, abnorme Strömungen des Erdmagne
mächtige
tismus. Jedenfalls müssen es allgemein wirkende
werden die örtlichen Fieber ausnahmsweise zu bösartigen Fieber
AgenDas sind alles offene Fragen.
tien sein, welche die Entstehung, besonders aber die Ausbreitung
epidemien?
Aber es muss als möglich an
Eine praktische Gewissheit haben wir jedenfalls: es können
einer solchen Pandémie bedingen.
und müssen solche Krankheitsherde
assainisirt werden.
Es ge
erkannt werden, dass es tellurische oder meteorologische Einflüsse
hört zu den grossen Aufgaben, welche sich für Russland an seinen
giebt, unter welchen endemische Krankheiten ihre Geburtsstätte
Besitzstand in Asien knüpfen, die Gesundheitsbedingungen
da
verlassen, sich ausbreiten und auch solche Gegenden invadiren,
Alles das gehört jedoch
selbst zu studiren und zu verbessern, in seinen Gebieten und Ein
an welchen sie nicht entstehen können.
flusssphären mit dem asiatischen Schmutz und Indifferentismus
bis jetzt in das Gebiet der Hypothese und nur, wenn wir von allen
Seine Verdienste
in dieser Beziehung
Seiten das Material der Beobachtung zusammentragen,
kommen
gründlich aufzuräumen.
wir vielleicht dazu, den Beweis dafür oder dagegen factisch zu
werden dereinst als epochemachend anerkannt werden.
Tschardsehui, Januar 1890.
führen.
Einen höchst merkwürdigen Beitrag zur Keimtniss von den en
demischen und epidemischen Fiebern in Asien giebt eine DoctorReferate.
dissertation von M. N. Popow:
„[Jober die Fieber im Port
Asstrabad".
In diesem Delta am Süd-Ostufer des Kaspischen
.1. a d a s о h n und E. Z e i s i n g (Breslau): Einspritzungen
wo
der
Atrek
seine
und
trüben Flutheu
Binnenmeeres,
salzigen
zur Syphilisbe
von Salicyl- und Thymol-Quecksilber
in's Meer spült, befindet sich ein russischer Marineposten von,
f. Denn, und Syph. XV.
wenn ich nicht irre, 120 Mann mit mehreren Officieren und einem
(Vierteljahrsehrift
handlung.
1888. 5 Heft).
Arzte. Fieber sind daselbst endemisch, wie das der Oertlichkeit
Nachdem sio sich aber Jahre lang in gemässigter
entspricht.
E. W e 1 a n d e r (Stockholm) : Ueber die Behandlung der
Form und Zahl gehalten, so steigern sie sich in gewissen Som
Syphilis mit Injectionen von Thymol- und Salicylqueckmern zu Epidemien mit einem gefährlichen Charakter, der an Ty
silber. (Archiv f. Derm, und Syph. XXI. 1889. 4. Heft).
Niemand entgeht alsdann der Erkrankung, wel
phus erinnert.
Jadasobn hat in Prof. N e i s s e r 's Klinik mit den beiden
che vielfach letal endigt.
behandelt und
eine Reihe von Patienten
Im Chanat Buchara und der Provinz Samarkand giebt es über- ' genannten Präparaten
liquidum (richtiger
zwar mit 10%-iger Suspension in Vaselinuni
all Wechselfieber, was durch das Unterwassersetzen des gesammvon
den
französischen
nennt
man
es
Paraffin
um
Der
liquidum.
ten Culturlandcs, besonders der Reisfelder zur Zeit der Sommer
Autoren, namentlich Besnier, gebrauchte Namen Oleum Vasehitze hinreichend erklärt ist. Während mehrerer Sommer in den
lini ist als unrichtig ausser Gebrauch zn setzen. Ref.).
achtziger Jahren nahmen die Fieber in Karachi einen epidemi
Mit Iff/, salicylicum wurden 145 Patienten behandelt, die 449 Inschen und bösartigen Charakter an, so dass ein Militärarzt aus
Es traten weder Abscesse noch Stomatitis
jeetionen erhielten.
wurde, um die Natur der
dorthin
Samarkand
abcommandirt
auf.
Selten grössere Infiltrate. Injicirt wurde intramuscular.
Die Bucharen bezeichneten dieselbe
Krankheit zu untersuchen.
Mit Thymol-Hg.-Acetat wurden 60 Pat. behandelt, mit Ihymolals Fieber, der Arzt fand die meiste Aehnlichkeit
mit einer ty
Hg.-Nürat — 52 Pat., mit Thymol-Hg .-Sulfat 13 Pat. Bei Allen
phösen Erkrankung.
ebenfalls 10 %-ige Suspension verwandt. — Ein wesentlicher Un
des örtlichen Fiebers entstand in
Eine ähnliche Exacerbation
konnte nicht constatirt
terschied der 3 Thyinol-Hg. -Präparate
den Sommern 1887 und 1888 in Katty-Kui-gun und forderte nicht
den Vorzug, weil
werden, doch verdient das Thymol-Hg.-Acetat
Es wüthete mehr unter den Eingeborenen, ver
wenig Leben.
es am leichtesten herzustellen ist.
schonte jedoch auch die dort lebenden Russen nicht und gab 1888
mit 6—8 Injectionen war bei allen
Der Erfolg der Behandlung
Veranlassung zu dem Gerücht von einer Choleraepidemie.
Präparaten ein günstiger und wurden sie besser vertragen und
Buchara galt als ein vom Fieber nur massig heimgesuchter Ort,
wie
die
bisher
Das Hg. salicyli
reizten weniger,
angewandten.
trotz seiner keineswegs hygienischen Verhältnisse.
Die Statistik
—
cum vordient insofern einen Vorzug, weil sein Hg. -Gehalt
von zwei Jahren bestätigte diese Wahrnehmung.
Ende Mai 1889
59,0 % beträgt, während Hg. thymoheum nur 56,9 °/„ enthält.
aber nahm das Fieber eine epidemische Ausbreitung mit so ver
Angeregt durch die eben besprochene Arbeit, hat W e 1a n d e r
schärftem Charakter an,, dass A erzte wie Laien anfangs an Tyeine Reihe von Syphilitikern mit Hg. salicyl. und namentlich mit
dachten.
Nur der kurze Verlauf des Hitzestadiums widerhat er bei 44
Letzteres
Hg. thymolicum acetatum behandelt.
Í)hus
Die Krankheit ergriff nach und nacli fast alle
egte die Ansicht.
Ersteres nur bei 7 Kranken.
Patienten (286 Inject.) angewandt.
Bewohner, sie wurde vorzugsweise Neugeborenen
und Alten le
die
durchschnittlich
Pat.
26—27 Tage im
Bei Hg. thymol, lagen
bensgefährlich ; sie rief jene Panik hervor, welche zu dem Ge
Spital (6—7 Injectionen) während bei der ambulatorischen Behand
rücht von einer Cholera- oder Flecktyphusepidemie
Anlass gab.
W. injicirte alle 4—5 Tage
lung die Cur 31—32 Tage dauerte.
In der bucharaschen Grenzfeste Kerki, wo eine Garnison von
1 Grm. Mischung von 10 % Hg. thvraolic. und ist im Allgemeinen
Infanterie und Kosaken steht, brach im Monat Juli 1889 nach
mit dem Hg. thymolic. sehr zufrieden, obgleich er in einem Falle
des Hochwassers eine Fieberepidemie
dem Schwinden
aus, an
einen Abscess und mehrfach starke Infiltrate und Stomatitiden
welcher die Einwohner und die nissische Besatzung participirten,
beobachtet hat.
[Die Beobachtungen W. 's sprechen nicht sehr
welche als Typhusepidemie
angesprochen wurde und ebenfalls
für Hg. thymolic, doch muss berücksichtigt werden, dass er sehr
nicht wenige Todesfälle zur Folge hatte.
nach
einander
iinicirte und sich nicht an bestimmte Stel
schnell
In Südsibirien herrschte in den Herbstmonaten 1889 eine epi
len der Nates hielt, sondern an verschiedenen Stellen derselben
demische Krankheit, welche als sibirisches Fieber bezeichnet und
injicirte. Bei Jadasohn sind keine Abscesse vorgekommen
erst nachträglich mit der in St. Petersburg herrschenden Influenza
identificirt wurde.
Ref.] Welander zieht das Hg. thymolic. vor, weil nach Hg.
salicylic, in der Regel die Infiltrate grösser waren und mehrfach
Im Pelopones wurde im September 1889 das Dengafieber beob
Abscesse kamen nicht vor.
stattfand.
Canülenverstopfung
[Ref.
achtet und ähnlich beschrieben, wie das epidemische Fieber in
stimmt darin mit W. überein, dass in den genannten Mitteln
Später trat dasselbe in Koustantinopel
Buchara und Sibirien.
sei.
gefunden
Ideal
für
ein
-Präparat
noch
nicht
das
Injections-Hg.
auf.
Die Ausbreitung und Intensität war stark genug, dass eme
möchte aber auf Grund eigener Erfahrung (über 2000 Injectionen
örtliche Panik entstand und die Zeitungen davon berichteten.
mit Hg. salicylic.) betonen, dass die Infiltrate selten und unbe
Die Ursachen der Entstehung von Wechselfiebern sind keines
deutend sind und daas er nie einen Abscess nach der Injection
wegs in Dunkel gehüllt : stagnirende Wasser, Wärme, faulende
Das Hg. salicyl. ist somit ein äusserst empfehlensgesehen hat.
Ebenso sind
Pflanzenstoffe sind die anerkannten Fiebererreger.
zur Behandlung der Syphilis in allen
werthes Injeetions-Präparat
'
und Fiebergegenden
so ziemlich in der ganzen
die Fieberorte
Petersen.
Perioden].
Die Ursache aber, warum solche örtliche Fieber
Welt bekannt.
einen epidemischen Cluirakter annehmen und sich ausbreiten auch
Ueber Creolinvergiftung.
Di
Monatshefte
(Therap.
auf Orte, wo die Localbedingungen fehlen, sind bis jetzt noch in
1889, № 12).
Dunkel gehüllt.
Der ungewöhnlich warme Herbst 1889 in St. Pe
bekamen durch grobe
In der Irrenanstalt zu Hildburgliausen
tersburg liess in Betracht, dass die Stadt auf Sumpfboden im
zusammen etwa
einer Wärterin 3 Geisteskranke
als
Nachlässigkeit
Newadelta erbaut ist, die ersten fieberhaften Erkrankungen
Alle 3 Kranken zeig
70,0 reinen Creolins Pearson zu trinken.
ein aussergewöhnliches (aber doch verständliches) Erzeugniss die
auf
ten starken Collaps. zwei starke Temperaturerniedrigung
Witterung erklärlich finden. Ganz analog
ser ausserordentlichen
früh im Jahre und ausserge34,1° C. resp. 34,5* С in ano, einer Erhöhung derselben auf 38,7°
erklärten wir die aussergewöhnlich
Temperatur
mit
der
hielten
gleichen
С Puls und Respiration
wöhnlich heftig auftretenden Fieber zu Buchara aus dem Ueberso
zeigten starken Creolingeruch
Schritt.
Alle 3 Patientinnen
schuss von Wasser des Frühjahrs und Sommers 1889.
durch
aus
dem
ent
der,
Spülung
Magen
in
als
auch
zur
der
wohl
Erklärung
ore,
ex
Ausbreitung
Einflüsse
Genügen nun diese
und sehr ausgesprochene gastrische Symp
leerten Flüssigkeit
einer solchen Epidemie? sogar auch auf trockene Gebiete wie
Wohl kaum. Kann
tome ■ der Harn enthielt nur in einem Falle etwas Eiweiss. Cf.
Moskau, auf Granitboden wie Helsingfors?
van Ackeren (Berl. klin. Wochenschr. 1889, p. 709 ff.),
Buchara, den Peeine Ozonarmuth der Atmosphäre für Sibirien,
Cramer (Therap. Monatsh. 1889, pag. 434 — Blasenblutung
sodann für ganz Europa nachgewieseil
loponesus, St. Petersburg,
behandelt . darauf
Temperatursteige
Creolinausspülung
mit
werden?
Kann ein verstärkter oder verminderter Erdmagnetis

J
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Die Subli

(Deutsche Milit. Zeitschr. H. 11, 1889).
Die Verff. stellten Untersuchungen an, um Abhilfe für den von
competenter Seite behaupteten Uebelstand zu finden, dass Baum
schon während der Imprägniruug
wolleverbandstoffe
zersetzond
auf die Sublimatlösung wirken ; dass beim Trocknen der imprägtrotz Zusatz von Chlornatrium,
uirten Verbandstoffe,
eine nicht
des Sublimats stattfindet; dass das
unerhebliche Verflüchtigung
Sublimat in den Verbandstoffen,
ohne Zusatz von Chlornatrium,
Weinsäure etc. einer fortschreitenden Zersetzung unterliegt ; dass
von Weinsäure
bei der Iinprägnirung
gegen die Verwendung
schwerwiegende Bedenken vorliegen.
Verff. empfehlen eine Imprägnirungsflüssigkeit
nach folgender
Vorschrift: Rp. Hydrarg. bichlorat. 50,0, Kalii chlorati 75,0,
Aqu.
dest.
750,0,
14250,0,
Wenn Eile
Säurefuchsin
1,0.
Glycerini
geboten ist, kann das Wasser theilweise oder ganz durch Spiritus
Bacteriologischc Untersuchungen
ersetzt werden.
der Sublimatergaben: 1) Eine wesentliche Veräuße
Imprägnirungsnüssigkeit
rung der antiseptischen Eigenschaften von Sublimatlösungen durch
Zusatz von NaCl, KCl und B(0I1)3 ist nicht wahrzunehmen.
2)
einzelner
Das Vorhandensein
entwickelungsfähiger
Keime in
Sublimat Verbandstoffen, so lange diese noch genügend Sublimat
enthalten, spricht nicht gegen die Verwendbarkeit
derselben, da
in die Verbandstoffe gelangt,
Keime während des Verpackens
Diese Keime werden aber, sobald die Verband
sein können.
aufsaugen, durch das zur Lösung gelangte
stoffe Wundflüssigkeit
Sublimat getödtet.
Grimm.

Bucheranzeigen

und Besprechungen.

R. Kafemann:

Ueber electrolytische Operationen in den
oberen Luftwegen.
Vortrag gehalten in dem Verein für
zu Königsberg
wissenschaftliche
Heilkunde
am 15. April
1889. Wiesbaden 1889. Verlag von J. F. Bergmann.
Verf. zeigt eine Reihe praktischer Instrumente (eine Zeichnung

beigegeben) und an der Handhabe dieser bespricht er die Opera
tion derjenigen Krankheiten, bei denen sie angewandt werden
und gute Erfolge gegeben haben, der sog. Pharyngitis
lateralis,
der Nase (besonders der
der Äffectionen des Nasenrachenraumes,
Schwellungen der Conchen, ferner Ozaena) und auch des Larynx.

J.

Auszug

aus

den

F. Neumann.

Protokollen

der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga.

Sitzung am 27. September 1889.
1. Dr. M i r a m : „Zur Casuistik der Unterleibschirurgie".
Im verflossenen Sommer hat Vortr. 7 Mal die Bauchhöhle bei
operativen Eingriffen eröffnet. Hierbei 6 Heilungen und 1 Todes
fall.
2 Gastrostomien:
1) P., 58 a. п., hat seit einigen Monaten im
Scrobiculum das Anwachsen einer Geschwulst verspürt, welche
Ke:-> Erbrechen.
heftige Schmerzen verursachte.
Massige Ab
¿er solider Tumor am Py
Operation : Kleiufaustgn
magerung.
der Naht im Magen, dreireihige
lorus.
Zwickelbildung
Naht.
Auf die Nahtstelle wird das Lig. hepato-duodenale geheftet.
In
den ersten Tagen nach der Operation Erbrechen schwarzer
Puls niemals übe: 70; Temp,
Massen, dabei starkes Unbehagen.
einmal 38,0.
Vom 4. Tage an gk.tter Verlauf.
Heute, nach 2
Monaten, fühlt Pat. sich ganz wohl.
2) Fr. L., 54 a. n. Leicht beweglicher Tumor im Scrobiculum,
seit einigen Monaten bemerkt. Beständiges Erbrechen.
Kachexie.
Bei der Operation erweist sich die kleine Curvatur bedeckt mit
infiltrirten Drüsen, welche sich zum Theil auch auf das Pancreas
Am. Pylorus derber, kleinapt'elgrosser Tumor.
fortsetzen.
Trotz
der durch die Drüsen gesetzten ungünstigen Verhältnisse Resec
tion mit Rücksicht auf die bestehenden oedeutenden Beschwer
den, wobei allerdings ein Theil der Drüsen zurückgelassen werden
muss. Naht wie oben.
Die ersten 4 Tage recht gut, kein Er
brechen mehr, nur grosse Mattigkeit und gänzlicher Appetit
Am 5. Tage Exitus letalis, wohl nur (lurch Erschöpfung.
mangel.
Die Section erwies keinerlei
entzündliche
die
Erscheinungen;
Nähte hatten den Abschluss vollkommen bewirkt. — Beide Prä

Mir

'/»

E. Wernicke (Karlsruhe):

3

und

mat Verbandstoffe.

3

II. Salzmann

Eine mikroskopische
parate werden vorgelegt.
Untersuchung
derselben steht noch aus.
Es folgen 2 Ovariotomien : 1) Grosse multiloculäre Cyste, deren
Ausschälung wegen ausgedehnter Verwachsungen nicht möglich.
der Zwischenwände, Drainage, Vernähung.
Exstirpation
Glatte
Heilung bis auf eine noch jetzt bestehende Fistel, welche jedoch
der Operirten kaum erhebliche Beschwerden bereitet.
2) Uniloculärc Ovarialcyste mit wasserklarem Inhalt. Ausschä
Der sehr kurze Stiel macht beim Ligiren erhebliche
lung leicht.
Heilung anstandslos bis auf einen kleinen
Schwierigkeiten.
Bauchdeckenabscess, der ineidirt werden musste.
Ferner 2 Herniotomicn : 1) 7-jähriger Knabe.
Die Incarcera
tion einer Leistenhernie
wird manuell beseitigt.
Im Anschluss
hieran sofort Eröffnung des Bruchsackes,
Verschluss
Abtragung,
durch die Naht.
Glatter Verlauf.
äusserst
21-jähr.,
Heftige Schmer
kräftiger Bauerbursche.
2)
zen in dem unschwer zu reponirenden Leistenbruch.
Incarcerationserscheinungen nicht deutlieh ausgesprochen, Stuhl vorhanden.
Bruchwasser,
mit reichlichem
Angeborene Hernie
Operation:
verlaufend,
so dass
Samenstrang und Gefässe im Bruchsacke
keine Abtragung möglich.
Tabaksbeutelnaht.
Am Abend des
ist Pat. sehr unruhig, klagt über Schmerzen.
Operationstages
Trotz 1Gran Opium Nachts über und am Morgen des nächsten Ta
ges äusserst unruhig, spricht stets davon, dass er sofort sterben
an
werde.
Exquisit hysterisches Gebahren.
Trotz Morphium
haltende Unruhe.
Dr. D onner, der schon früher Pat. behan
delt hat, hypnotisirt
danach den Kranken mit der Weisung,
nach 2 Stunden Schlaf ohne Schmerzen zu erwachen.
Pat. wacht
zur bestimmten Zeit auf, hat keine Schmerzen mehr, ist jedoch
noch immer sehr unruhig.
Nochmals wird Pat. leicht in Hypnose
versetzt.
Nach dem zweiten Erwachen alles gut.
Heiluugsverlauf ohne weiteren Zwischenfall.
Schliesslich berichtet Vortr. kurz über eine anstandslose Hei
lung einer Laparotomie bei Tuberculosis peritonei und, wenn aucli
nicht in den Rahmen des Themas gehörig, über 3 ganz glatt ver
laufende Totalexstirpationen
des Uterus.
Dr. Bergmann weist darauf hin, dass es in der Statistik
nicht üblich sei, Herniotomie bei Leistenbrüchen
zur peritonealen
Chirurgie zu rechnen, trotzdem natürlich das Peritoneum aucli
hierbei eröffnet wird.
am will mit den 7 Fällen weiter keine Statistik trei
Dr.
da er bei allen diesen
ben, er hat sie nur zusammengestellt,
Operationen in das Cavum peritonei eingedrungen.
2. Dr. M i r am berichtet über die Operation einer kleinapfelgrossen Geschwulst, welche unter den Sehnen auf dem Fussrttcken eines jungen Mannes sass. Laugsames Wachsen des Tu
mors ohne erhebliche Beschwerden.
Die Operation ergiebt eine
gelbliche, sehr weiche Geschwulst, welche, in den Talus hinein
auseinander gesprengt
gewuchert, denselben fast vollkommen
hat, so dass die Exstirpation des Knochens nothwendig wira. Das
Präparat, dessen mikroskopische Untersuchung noch aussteht,
wira vorgezeigt.
3. Dr. Bernsdorf f: „Ein Fall von Vergiftung durch reine
Absicht mit Ausgang in Gene
Carbokäure in selbstmörderischer
Verschluckt wurden ca. 30 Gramm.
sung".
Ein 35-jähriger Mann, welcher früher 2 Mal wegen hallucinatorischer Verrücktheit in der Irrenanstalt Rothenburg behandelt
worden, war angeblich plötzlich ohne nachweisbare Ursache er
Pat. lag ausgestreckt
krankt. Ref. wurde sofort hinzugerufen.
auf der Diele, unverständliche
Laute hervorstossend , Gesicht
Sehr
stark geröthet, Respiration
und Puls sehr beschleunigt.
bald reagirte der Bewusstlose auf Reize nicht mehr, die Athmung
der Puls klein, sehr leicht
wurde langsam und oberflächlich,
unterdrückbar.
Nach Aussagen der Angehörigen hatte Pat. einen
Spaziergang machen zu wollen angegeben, war jedoch nach we
um sofort, da
nigen Minuten wieder in's Zimmer zurückgekehrt,
Alsbald ist
ihm schlecht geworden, den Abtritt aufzusuchen.
Ref. beschloss
Pat. daselbst ohnmächtig zusammengebrochen.
eine Magenausspülung vorzunehmen, trotz Fehlens jeglichen Anhaltspunctcs für eine Vergiftung
(so war unter Anderem ein cha
rakteristischer
Geruch aus dem Munde nicht wahrzunehmen).
Stunde
konnte die Sonde erst ca.
Durch äussere Verhältnisse
nach eingetretener Erkrankung angewandt werden. Mittlerweile
waren Injectionen von Aether suif, des schlechten Pulses wegen
in Anwendung gezogen worden.
Der Unterkiefer musste constant
nach vorn gezogen werden, da die nach hinten fallende Zunge
die Respiration bedrohte.
Einführung der Sonde leicht, die ab
Cailaufende Spülflüssigkeit ergab sofort den charakteristischen
des Mageninhaltes
ging schwierig
Die Entleerung
bolgeruch.
unterbrochen
sie
immer
wieder
und stockend vor sich,
musste
Stunden hin
Ca.
werden, da Erstickung einzutreten drohte.
scheinbar ohne
durch energischste Wiederbelebungsversuche,
jeden Erfolg, schliesslich wurde von Frottirungen, Injectionen etc.
des Giftes
Ca.
Stunden nach Einnahme
Abstand genommen.
Erbrechen
einer bedeutenden Menge wässriggrosse Unruhe,
Jetzt
riechender Flüssigkeit.
stark nach Carbolsäure
blutiger,
Stunden Fra
erholte Pat. sich allmälig, so dass nach weiteren
—
den
konnten.
In
werden
mit
matter
Stimme
beantwortet
gen
Noch mehrfach blutiges
nächsten Tagen hochgradige Schwäche.
Am
erhalten.
Erbrechen, namentlich nachdem Pat. Glaubersalz
7

Carbolreaction
ruug bis 40,5", Collaps, Erbrechen,
des Hams),
T z о n e i u und Georgesen (Literaturverzeichniss der Firma
Pearson & Cié.). С г а ш e r (Therap. Monatsh. 1888, p. 572)
sah nach Compressen mit 2 °/„ Creolinlösung nach Operation einer
Leistenhernie,
scharlachartiges
Exanthem
und
eingeklemmten
Carbolharn auftreten, R о s i n (ibidem p. 480) verlor in etwa 16
Kranke,
welcher wegen zurückgebliebener
Stunden eine
Piacen
tarreste 4 successive Uterusausspülungen,
anfangs etwa 4 Liter
einer 2%, später zu je 1 Liter einer 1 % Losung von Creolin ge
macht wurden, unter schweren Collapserscheinungen ; К о r t ü m
(ibidem pag. 572) protestirt gegen die Auffassung Rosin's,
vor sich gehabt habe, da er
dass dieser eine Creolinvergiftuug
seit einem Jahre nie eine solche, selbst bei zufälliger Aufnahme
von circa 60,0 Creolin per os. gesehen habe.
Hinze.
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Im Uebrigen auf
ersten Tage war Katheterisation
nothwennig.
fallend schnelle Erholung ; auch die subjectiven Beschwerden re
lativ gering, die Schmerzen im Rachen und in der Magengegend
waren massig zu nennen und vorschwanden nach einer Woche
vollkommen.
Der Urin bot eine Woche hindurch die bekannten
eine massig starke Albuminurie
verschwand
Carbolverfärbungen,
in den nächsten 3 Wochen. — Der Kranke hat hinterher
das
Fläschchen von ca. 30 Gramm Inhalt vorgewiesen und behauptet,
zu haben.
die ganze in demselben enthaltene Menge verschluckt
Einige wenige am Boden des Gelasses haften gebliebene Tropfen
Arid,
carbol,
liquef. bestimmt.
wurden als das officinelle
Robert und В i n z führen in ihren bekannten Lehrbüchern
Grm.
und
noch
bedeutend
weniger reinen Phenols ge
an, dass 8
und zwar tritt derselbe meist
nügen, um den Tod herbeizuführen,
in ein bis zwei Stunden unter Erscheinungen
von Lähmung des
auf.
Jedoch sind auch Fälle von CarbolCentralnervensystems
veröffentlicht
säurcvergiftung
(so z. B. von F а 1с к und ganz
kürzlich von Haber aus der
'sehen Klinik), wo dio
Menge dos eingenommenen Giftes 30 Grm. und noch darüber be
die
Patienten
doch
noch
und
mit
dem
Leben
trug
davongekommen
sind.
Vortr. macht darauf aufmerksam, dass es eigentlich vollkom
men unstatthaft sei, wenn, wie bei uns, dieses so stark wirkende
Gift, in den Droguenhandluiüien und vielen Apotheken, im Hand
verkauf abgelassen wird.
Dr. Hampeln betont die Seltenheit der Vergiftungen durch
internen Gebrauch von Carbolsäure bei uns zu Lande trotz der
In seiner 10-jährigen Kranrossen Verbreitung dieses Mittels.
sei ihm nur ein Fall zu Gesicht gekommen und
enhauspraxis
war hier das Gift durch ein Vorsehen eingenommen.
Was die so grossen Abweichungen der absolut letalen Dosis an
betrifft, so ist unter Anderem als Ursache einer weniger inten
siven Giftwirkung wohl namentlich eine kurz zuvor stattgehabte
anzuseilen.
(Wird von Dr. B. für den refeNahrungsaufnahme
rirten fall zugestanden).
Dr. Hampeln hat ebenfalls nicht selten Schwierigkeiten er
und zwar beschuldigt er
lebt beim Aushebern des Mageninhaltes
unsere ungeeigneten Sonden. Ewald empfiehlt ein Instrument,
mit welchem die Resultate viel besser sein sollen, hier befindet
sich an der Spitze eine grössere Oefmung und ca. ein Zoll höher
eine Anzahl seitlicher kleinerer Oeffnungen.
z. Z. Secretar: Dr. Bernsdorf f.

Eichhorst

f

der Dorpater medi
Wissenschaftliche Verhandlungen
cinischen Facultät.
Vorsitzender:
Herr R. T h о m a.
Herr R. К о b e r t.
Berichterstatter«
Sitzung am 22. Februar J690.
1) Herr O. Küstner demonstrirt einen Fall von foeUlen Am
putationen. Ein sonst sehr gut entwickeltes Kind wurde mit De
fect von 8 Fingern, der grossen Zehe des rechten und der End
Es hat
phalanx der grossen Zehe des linken Fusses geboren.
sich auch hier wie meist um amniotische Umscnnürungen gehan
delt, nur waren dieselben nicht durch Simonart 'sehe Bänder
bewirkt worden, sondern wie K. an der zugehörigen Nachgeburt
durch das ganze Amnios, welches in
demonstrirte, vermuthlich
sich vom Chorion gelöst hatte und zerrissen
früher Foetalperiode
zu einem Strang gedreht noch jetzt um die placentare Nabelsehnurinsertion gewickelt gefunden wurde.
An der Discussion betheUigten sich die Herren Thoma, Ko-

bert, Barfurth, Dehio.
2) Herr F. Krüger spricht

über den Eisengehalt der Zellen der
Leber und Milz des Rindes in verschiedenen Lebensaltern.
an der lieber und Milz sind schon vielfach
Eisenbestimmungen
die die ein
ausgeführt worden, doch sind die Versuchsresultate,
zelnen Forscher erhalten haben, sehr wenig übereinstimmend.
Der Grund dafür liegt wohl nicht zum geringsten Theil in der
der Untersuchungsniethoden.
Bald wurden dio
Mangelhaftigkeit
hluthaWgcn Organe verarbeitet, bald wurde die Leber resp. Milz
erst durchströmt und dann die Eisenbestimmung
vorgenommen.
In dorn einen aber wie in dem anderen Falle blieb es unsicher,
wie viel von dem gefundenen Eisen auf Rechnung der speeifischen
Zelle kam.
Nachdem nun im hiesigen physiolog. Institute eine Methode
ausgebildet worden ist, die es gestattet, die Zellen der Leber und
ihre
Milz derart zu isoliren, dass sie frei von Verunreinigungen
vitalen Eigenschaften
beibehalten (cf. die unter Prof. Alexan
von A.
der Schmidt's Leitung ausgeführten Dissertationen
Schwartz, E. Anthen und B. Kalimeyer), lag es nahe die
selbe auch zur chemischen Analyse der gen. Zellen zu verwenden.
Diese Methode besteht in Kürze in Folgendem :
Das betr. Organ wird vom Peritonealüberzug
befreit und mit
telst eines Hornspatels unter massigem Druck geschaht; der auf
diese Weise gewonnene Zellenbrei wird mit 0,6—0,75 % Koch
salzlösung versetzt und durch ein Leintuch gepresst.
Die in der
Flüssigkeit suspendirten Zellen senken sich zu
durchgepressten
Boden: ist das geschehen, so decantirt man die stark blutig Un
girte Waschflüssigkeit
und ersetzt sie durch eine frische Koch

Diese Procedur wird so oft wiederholt bis in der
salzlösung.
über den Zellen stehenden Wraschftussigkeit keine Spur von Hä
moglobinstreifen mehr zu sehen ist. Die letzte Waschflüssigkeit
wird wieder abgegossen und der dünne Zellbrei auf der Centri
fuge gesammelt.
In dem so vorbereiteten Zellenbroi wird nun der Gehalt au
festen Bestandtheilen, an Kochsalz und an Eisen bestimmt.
Die Kochsalzbestimmung geschah nach Mohr, die des Eisens
durch Titration mit Chamäleonlösung
nach erfolgter Einäsche
Aufnahme
der Asche mit Salzsäure, nach
rung des Zellenbreis,
Abdampfen derselben mit Schwefelsäure und Reduction mit Zink.
wurde auf 100 Gr. TrockenrttckDie gefundene Eisenmenge
staud minus dem Kochsalzgehalt berechnet. Es entsteht hierdurch
ein kleiner Fehler, da auch das NaCl und KCl der Zellen selbsi
subtrahirt wird; dieser Fehler ist jedoch so klein, dass er keiner
Berücksichtigung bedarf.
Um dem Vorwurf vorzubeugen, dass durch das Auswaschen
den Zellen Eiweiss resp Zellen entzogen werde, sind diesbezüg
Es ergab sich, das*
liche Controllversuche ausgeführt worden.
ein fortgesetztes Auswaschen des Zellbreies mit dem 3— WOOfachen
Vol. Kochsalzlösung den Eisengehalt derselben nicht ändere.
Die Bestimmungen wurden ausgeführt an den Zellen von Käl
bern, erwachsenen Rindern und Rinderfoeten.
Ich gebe zunächst die gefundenen Durchschnittswerthe
für die
Leber an. Es enthalten 100 Th. Leberzellenrückstand:
von 20—30 Ctm. langen Rinderfoeten
0,3586 Th. Eisen.
.. 30-40
0,2143
.. 40—50
.
0.1402
. 50-60 .
0Д814
, 60—70 .
0,2960
.. 70—80 .
0.3092
. 80-100 ..
0,1809
.. Kälbern aus der 1. Woche
0,1800
o.
0,0863
•*
й
1
r —
"Ï
3.
0.0496
-,
.,
0.0322
„
n 4«
л
0.0246
., ca. 3jährigen Ochsen
_ tragenden Kühen
0.0276
Aus diesen Zahlen ergiebt sich :
der Leberzollen von
im Eisengehalt
1) dass ein Unterschied
Ochsen und tragenden Kühen nicht vorhanden ist;
die
bedeutend
mehr Eisen
dass
Leberzellen
der
Foeten
ganz
2)
besitzen als die der erwachsenen Thiere, und dass der Eisengehalt
ein ver
derselben in den verschiedenen Entwickelungsstadien
schieden grosser ist;
3) dass die Leberzellen einen Reichthum an Eisen mit auf die
Dieser Reichthum nimmt aber allmälig und stetig
Welt bringen.
ab und dürfte im Laufe der 5. oder 6. Woche zur definitiven Norm
gefallen sein.
In Bezug auf den Eisengehalt der Milzzellen liegen zunächst
nur noch wenige Versuche vor, jedoch gestatten sie schon einen
gewissen Ueberblick.
Auf 100 Th. Rückstand berechnet. ergaben die Zellen von:
2 nicht tragenden Kühen
0,2914 Th. Eisen,
6 tragenden Kühen
2,1956 ..
.4
6 Ochsen
0,5680 ..
Я
20 Kälbern aus der 1. Woche
0,0567 ..
»
0,0662
,
6
..
2.
Я
»
„
,
,
2
0,0508 ч
. 4. ,
71
1
0,0449 ;,
.. 5.
Tí
„
16 Foeten, 75— lOOCtin. lang
0,0821 ., , Г)
heraus,
Es stellt sich somit
dass, entgegengesetzt dem Befuude
an den Leberzellen,
die Milzzellen
der erwachsenen Thiere viel
mehr Eisen besitzen als die der Foeten und Neugeborenen.
In Bezug auf die tragenden Kühe muss ich hinzufügen, dass im
Mittel aus 5 Milzen 1,903 % Eisen gewonnen wurden. Die oben
genannte grosse Zahl (2,1956) ist dadurch bedingt , dass eine
Milz den erstaunlichen Gehalt von 4,2063Grm. Eisen in 100 Grm.
Rückstand aufwies.
Jedenfalls scheint es klar zu sein, dass der Eisengehalt wäh
rend der Trächtigkeit ganz colossal gesteigert ist.
der Milzzellen
Bei den Kälbern erhält sich der Eisengehalt
während der ersten 5 Wochen auf der gleichen Stufe.
3) Herr lt. К о b e r t demonstrirt die gangbarstenSorten der Hornkapseln.
Nachdem K. im verigen Jahre an dieser Stelle über Gelatine kapseln ausführlich gesprochen und die gangbarsten Sorten de
monstrirt hat, möchte er heute zur Ergänzung jener Mittheüung
über Hornkapseln
Dieselben kommen 1) da in Be
sprechen.
einwirken
tracht, wo man ein Mittel auf die Darmschleimhaut
lassen will aber nicht auf die Magenschleimhaut;
2) wo man auf
einwirken will und befürchtet, dass das Mittel im
Darmparasiten
Magen resorbirt worden oder den Magen schädigen könnte ; 3)
wo man mit einem Mittel Wirkungen auf entfernte Organe er
zielen will aber dem Magen die Resorption desselben nicht glaubt
zumuthen zu dürfen.
Die Anwendung der Hornsubstanz zu diesem Zwecke stammt
von Unna, welcher von der ganz richtigen Thatsache ausging,
dass sich Keratin im Magensaft gar nicht löst wohl aber unter
Natürlich
fielen die ersten Versuche,
Umständen im Darmsaft.

/

Ol
überzogene Pillen betrafen, mangel
welche mit Hornsubstanz
haft aus und gaben Ewald in Berlin Anlass zu einer absprechen
den Kritik. Gerade diese hat aber zu weiteren Verbesserungen
der Technik den indirekten Anstoss gegeben, so dass wir jetzt
entschieden brauchbarere Präparate zur Verfügung haben.
Das reine Keratin lässt sich auf zwei Methoden verflüssigen,
nämlich auf alkalischem Wege mittelst Ammoniak
und auf sau
Beide Lösungen werden beim Keratirem Wege mit Eisessig.
niren der Pillen verwendet, nachdem dieselben vorher mit einem
festen Fett z. B. mit Wallrath überzogen sind.
Betreffs der Bé
tails der Pillenkeratinirung verweist der Vortr. auf sein Compen
dium der Arzneiverordnungslehre
(p. 87).
Viel schwieriger als die Darstellung der Hoinpillen ist die von
Hornkapseln. Alle früheren Versuche mit reiner Hornsubstanz
müssen als gescheitert betrachtet
werden , da dieselbe beim
Trocknen spröde wird, Risse bekommt und springt.
Der Apo
theker George Gustav Pohl in Schönbaum bei Danzig hat nun
diesen Uebelstand dadurch beseitigt, dass er der Hornsubstanz
Zusätze macht, welche ihr eine gewisse Elasticität und Geschmei
Sein Verfahren ist folgendes:
digkeit verleihen.
Zunächst wird möglichst reines Keratin in wässriger Ammo
niaklösung bis zur Sättigung gelöst, durch Glaswolle filtrirt und
zum Syrup eingedampft, wobei der Geruch nach Ammoniak allmälig verschwindet (wohl ein Zeichen, dass sich eine chemische
und Keratin gebildet hat).
von Ammoniak
Verbindung
Jetzt
wird bester Schellak durch Maceriren mit Aether von seiner
wachsartigen Substanz befreit und 4 Theile des zurückbleibenden
Harzes mit 1 Theil Borax und destillirtem Wasser bis zur Lösung
filtrirt und das Filtrat zur Syrupconsistenz
erwärmt,
einge
Von diesen beiden syrupösen Flüssigkeiten
werden nur
dampft.
gleiche Theile mit einander gemengt und unter Zusatz einer ganz
kleinen Menge ammoniakalischer
verschwindend
Colophonmmlösung erwärmt. Die so hergestellte gut durchgerührte Mischung
wird nun in derselben Weise wie Gelatinelösung
auf Capsules
Diese Kapseln sind dem Erfinder unter dem Namen
verarbeitet.
P о h 1 's Dünndarmkapseln in vielen Ländern patentirt worden
№ 35976 vom 31. Mai 1886) und er
(Deutsches Reichs-Patent
Sie werden den Anwesenden
freuen sich einer regen Nachfrage.
vorgezeigt, gefüllt mit:
Acid, salicylic, à 0,5 Gramm.
1)
à 0,05 Gramm.
2) Thymol
3) Resorcin und Ricinusöl.
à 0,1 Gramm.
4) Naphtalin
Bismuth, subnitricuni.
5)
|
Ferri
sesquichlorati ! in wechselnden Mengen.
Liquor
6)
aceticum.
Plumbum
7)
|
8) Tannin à 0,1 Gramm.
9) Extr. Filicis à 0,5 Gramm.
Aber es existiren auch noch andere Sorten, z. B. mit Alaun.
Chinin, Chrysarobin, Leberthran, Opium, Santo
Copaivabalsam,
nin sowie auch leere Kapseln, sog. Caps, operculatae, von ver
Der Preis der leeren Kapseln beträgt bei
schiedener Grösse.
pro Dutzend 7—8 Mark.

Pohl

Der Vortr. hat diese Kapseln auf ihre Löslichkeit in Darmsaft
und auf ihre Unlüslichkeit in Magensaft untersucht und gefun
den, dass sie länger als eine Stunde den verdauenden Wirkun
gen des Magens absoluten Widerstand leisten, während bei Con
schon nach 15 Minuten Un
tact mit alkalischer Pancreaslösung
der Wandung entstehen, so dass der Inhalt langsam
dichtigkeiten
austritt. Bei 3-stündiger Digestion mit Magensaft traten ebenfalls
ein ; jedoch schadet dies nichts, da die Kapseln
Undichtigkeiten
vom leeren Magen vermuthlich schnell an den Darm abgegeben
werden.
Jedenfalls liegen noch keine Beweise vom Gegentheil
vor.
Eine bis zum Verschwinden vollständige Lösung der Kap
nicht statt, wenigstens nicht binnen
fand
im Darmsaft
seln
mehrerer Stunden; jedoch schadet dies nichts, denn es kommt
nur darauf an, dass die Kapseln so löcherig werden, dass ihr In
halt sich in den Darm ergiesst.
Der Vortr. ist der Ueberzeugung, dass derartige Kapseln mi
eine unbestreitbare Bedeutung haben und
die Pharmakotherapie
hält es daher für sehr bedauerlich, dass bis jetzt die freie Ein
fuhr der Pohl 'sehen Präparate in Russland verboten ist. Er
hofft, dass obiger Vortrag dazu fuhren wird auch in diesem
Lande von den Dünndarmkapseln
ärztlicherseits allgemeinen Ge
brauch zu machen. Einen Ersatz derselben durch Schellackkap
seln hält Vortr. für unth uni ich.
giebt es keine
Ueberhaupt
welche die Pohl 'sehe bis jetzt zu ersetzen im
Composition,
Stande ware.

Es wäre eine interessante Aufgabe der Chemie den beim Lösen
der Hornsubstanz in Ammoniak entstehenden Körper, der wohl
kaum noch unverändertes Keratin ist, genauer zu analysiren und
eventuell
bringen.

in recht

gleichmässigen

Präparaten

in den Handel

zu

4) Herr К о b e r t spricht ferner über die Bedeutung des Ulex
europaeut für die Landwirtschaft und erklärt, dass nach seinen
Versuchen Ulexin und Cytisin identisch sind,
Eharmakologischen
ie Details des Vortrags werden anderweitig erscheinen.

Notizen.
Kleinere Mittheilungen und therapeutische
— Bei Behandlung der Diphtheritts rühmt M. D e r 1e t h eine
2—3°/,, Lösung von Wasserstoffsuperoxyd zu Ausspülungen mehr
mals täglich.
Die Membranen lösen sich bald, die Secrete wer
den in gangränösem Zustande entfernt.
(New-Yorker Medic.
Monatsschr. 1889, .V. 9). Das Mittel ist schon 1883 von P. Bert
rend,
de la soc. de biologie für
und P. R e g n a r d in den Comptes
die antimycotische Therapie im Allgemeinen empfohlen. Es muss
noch
neutral reagiren, weder SO,
Baryt enthalten.
— Die Resultate
der von Schöler (Berlin) an Stelle der
optischen lridectomie 1886 vorgeschlagenen praecorncalen Iridec
tomy sind nach E. F i s с h e r 's Mittheilung sehr gute.
Aus der
aller bis jetzt von S с höler ausgeführten
Zusammenstellung
geht hervor, dass diese Operation
Iridectomien
praecornealen
betreffs Verbesserung der Sehschärfe wenigstens ebensoviel leis
tet, wie die optische lridectomie ; sie bietet dabei den Vortheil
zu vermeiden. Die Ausführung
Blendung und Zerstreuungskreise
der Operation ist etwas schwieriger und verlangt geübte Assis
tenz, da die vorgefallene Iris mit zwei nicht gezähnten Pincetten
am Rande gefasst und ausgebreitet gehalten werden muss, um
sie sicher und bequem mit der Scheere radiär durchschneiden zu
können.
(D. med. Woch. Jfe 3).
— In 3 Fällen von idiopathischem,
universellem Pruritus ver
schwand das Jucken nach W e r t h e im b e r 's Beobachtung
rasch und dauernd unter dem Gebrauche von 3 Mal täglich 2 Ess
löffeln einer 3% Lösung von Natr. salicyl.
(M. med. Woch. — Cbl. f. med. Wiss.)

Vermischtes.
Die neuen Statuten der militür-medicinischen Académie, welche
der Universitäten
in
mit denen der medicinischen
Facultaten
Uebereinstimmung
gebracht sind, sind bereits vom Reichsrath
durchberathen und angenommen worden.
— Am 4. December d. J. begeht die medicinische Facuität der
Universität Ktew das 50-jährige Jubiläum ihres Bestehens.
— Auf Initiative des Dr. D. N. S h b a n к o w haben einige
Mitarbeiter des med. Journals „Wratsclr beschlossen, zum An
denken an das 10-jährige Bestehen dieses Journals alljährlich
eine Sammlung und zwar zu je einem Rubel, unter denjenigen,
welche dazu bereit sind, zu veranstalten und dieses gesammelte
Geld dem Rédacteur des „Wratsch". Prof. Ma n ass e i n, zur
Verfügung zu stellen und <Manassein' scher Rubeh zu benennen.
Prof. Manassein hat sich bereit erklärt, diese Spenden ent
und zur Bildung eines Capitals,
welches zur
gegenzunehmen
Aerzten und Familien dersel
Unterstützung von hilfsbedürftigen
ben dienen soll, zu verwenden. Ds>sComité der ärztlichen Unter
stütz ungscasse hat auf Wunsch des Prof. M a n a s s e i n die Ver
waltung dieses Capitals und die Ertheilung von Unterstützungen
aus demselben übernommen.
— Ordensrerleihung : Den St. Wladimir-Orden
II. Classe —
dem Director der von Sr. Majestät dem Kaiser am 26. Februar
für Geisteskranke,
1870 hieselbst gegründeten Verpflegungsanstalt
Wirkl. Staatsrath Dr. N i к i Го г о w.
— Allerhöchstes Wohlwollen eröffnet: dem Professor der miliAcadémie, Wirkl. Staatsrath Dr. M i e r z e tär-medicinischen
j e w s к i , für seine beständige und sehr nützliche Mühwaltung
als Mitglied des Conseils der von Sr. Majestät dem Kaiser ge
für Geisteskranke.
gründeten Verpflegungsanstalt
— Ernannt : Der Corpsarzt des 4. Armeecorps, Wirkl. Staats
des
rath Dr. G e 1 1о w s к i — zum Militär- Medicinalinspector
Kiewschen Militärbezirks; der Geh. des Mil. -Med. -Inspectors
Wirkl. Staatsrath Dr. Sa u sz i ndes Moskauer Mil. -Bezirks,
ski — zum Mil. -Med. -Inspector des Odessaschen Mil. -Bezirks;
Wirkl. Staatsrath Rasbides Grenadiereorps.
der Corpsarzt
r a j e w — zum Gehilfen des Mil. -Med. -Inspectors des Moskauer
Mil --Bezirks; der Corpsarzt des 15- Armeecorps, Wirkl. Staats
— zum Gehilfen des Mil. -Med.
rath
-Inspectors des
Kasanschen Mil. -Bezirks: der Oberarzt des Moskauer Mil. -Hospi
—
tals, Wirkl. Staatsrath Dr. D u b i n s к i
zum Corpsarzt des
der Oberarzt des Moskauer Leibgarderegiments,
Grenadiercorps;
—
zum Corpsarzt des 15. Armee
Wirkl. Staatsrath Dr. Zöpffel
Staatsrath
corps; der Oberarzt des Rigaschen Mil. -Hospitals,
der
des 4. Armeecorps:
Dr. Kossuch in —zum Corpsarzt
Mil. -Hospitals, Wirkl. Staatsrath Dr.
Consultant des Moskauer
Saborowski — zum Oberarzt dieses Hospitals.
— Verstorben:
der
1) Am 22. Februar in St. Petersburg
frühere langjährige Polizeiarzt und in den letzten Jahren seines
Comi
Dienstes Inspector des hiesigen medicinisch-polizeilichen
tés, Staatsratn D. J. D i a t г о p t о w. 2) Der Oberarzt des örtl.
Lazareths in Sary-Jasy (Transkaspisches
Gebiet)
ski. 3) Am 6. Februar in Pjatigorsk der dortige praktische
Shdanko im 67. Lebensjahre an einer Herz
Arzt
krankheit.
Der Verstorbene war früher Oberarzt des Kubangebiets und fungirte während des letzten türkischen Feldzuges als
der Truppen im Rücken der Armee.
Mil. -Medicinalinspector
4)
und 6) Die jüngeren Militärärzte A r s к i und L j u b i n s к i. 6)
In Gräfenberg der dortige Curarzt Dr. Joseph
im 76. Lebensjahre.
— Der Professor-Adjunct der militar -medicinischen Academic
Professor
Mag. ehem. A. Dianin, ist zum ausserordentlichen

Ljubarski

Kutschin-

Jefim

Schindler

Annoncen
von

Д.

Кондратьева,

Малая

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
vom 25. Februar bis 2. März 1890.
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0,
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0,

0,

5, 6,

2,

0,

1,

2,

7,

0,

2)

nach den Todesursachen:
— Typh. exanth.
Typhus
Febris recurrens
Typh. abd.
ohne Bestimmung der Form
Pocken
Masern 20, Scharlach
32, Diphtherie 11, Croup
Keuchhusten
Croupöse Lungen
Cholera asiática
Cholera nostras
entzündung 27, Erysipelas
Ruhr
Acuter Gelenkrheumatis
Epidemische Meningitis
mus
Parotitis epidemica
Anthrax
Hy
Rotzkrankheit
Tu
drophobie 0, Puerperalfieber
Pyämie und Septicaemie
berculose der Lungen 115, Tuberculose anderer Organe 13, Alcoholismus und Delirium tremens
Lebensschwäche und Atrophia
infantum 36, Marasmus senilis 24, Krankheiten
des Verdauungs
canais 54, Todtgeborene 22.

BT
BT

Dienstag
Montag

Nächste

Sitzung des Vereins
den 20. März 1890.

Nächste Sitzung des
den 12. März 1890.

St. Petersburger Aerzte

deutschen

ärztlichen Vereins

jecLer _A.rt

CARL RICKER

werden ausschliesslich
in der Buchhandlung
in St. Petersburg, Newsky-Prospect № 14. angenommen.

Adressen von Krankenpflegerinnen.
»Adelneid Vogel, B. 0. 17 л., д. 12.

*0.

Vacanzen.
1) In Annenhof, Kreis Wenden in Livland, ist die Stelle eines
Arztes vacant geworden.
Auskünfte ertheilt Frau v. Transehe
in Annenhof, per Wenden und Nitau.
2) Es wird ein Arzt für den Rayon der Staniza Tiflis im Ku
Der Arzt erhält Subsidien von 4 Personen
bangebiet gesucht.
im Betrage von 500 Rbl., mit der übrigen Praxis zusammen gegen
hat man sich an den
1000 Rbl. Wegen genauerer Auskünfte
örtlichen Apotheker unter der Adresse: -Въ станвцу Тифмссвую,
Кубанской области, аптекарю" zu wenden.

0,

der physiologischen Chemie an der genannten Académie ernannt
worden.
— Zum Nachfolger des verstorbenen Prof. Bogdanowski
auf dem Lehrstuhl der chirurgischen Hospitalklinik an der milider Privatdocent
tilr-medicinischen
Académie ist, wie verlautet,
dieser Académie Dr. W. Ratiraow gewählt worden.
— Der „Wratsch" ist durch den Cassirer der medicinisehen
Dr. A. W. Popow, in den Stand ge
Haupt-Unterstützungscasse,
setzt, nachstehende Daten über die Bewegung der Suramen die
ser Casse pro 1889 zu bringen.
Eingeflossen sind im Jahre 1889:
— 5935 Rbl., 2) an einmaligen
1) an Jahres-Mitgliedsbeiträgen
lebenslänglichen Beiträgen à 200 Rbl. — 1400 Rbl., 3) an Spen
den — 1070 Rbl., 4/ für eine bei der Ziehung amortisirte Obliga
tion — 100 Rbl., 5) an Zinsen vom Capital der Casse — 6269 Rbl.
— 8000 Rbl.
40 Кор., 6) angekauft zinstragende Staatspapiere
und 7) aus der Tulaer und der Turkestan'schen
(Nominalwerte)
Gasse, sowie an Zinsen vom Pirogow 'sehen Capitale — 387 Rbl.
24 Кор. — In Ausgabe sind gekommen: 1) an gezahlten Pensio
nen — 6228 Rbl. 94 Кор., 2) an einmaligen Unterstützungen —
— 7938 Rbl. 75
375 Rbl., 3) zum Ankauf von Wertpapieren
Кор., 4) gezahlt für laufende Coupons beim Ankauf von Werth—
papieren — 69 Rbl. 38 Кор. und 5) an Verwaltungskosten
573 Rbl. 99 Кор. — Zum 1. Januar 1890 verblieb ein Cassenbestand vou 136,000 Rbl. in zinstragenden Papieren und 1804 Rbl.
— Ausserdem betrug der Cassenbe69 Кор. in baarem Geldc.
stand der Abtheilung für weibliche Aerzte — 422 Rbl. — In die
Casse des „Manasse'm'schen Rubels" zur Unterstützung von hilfs
bedürftigen Aerzten und deren Familien sind geflossen: 1) durch
Dr. D. N. Shbankow — 148 Rbl., 2) von den der Militär-Medicinischen Académie zueommandirten Aerzten — 62 Rbl., 3) von
den Doctoren J. J. Babauow 5 Rbl., A. M. S'abolozki 1 Rbl.,
Л. W. Popow 2 Rbl., N. P. Glagolow 1 Rbl., Titow 1 Rbl.,
Kabakow 1 Rbl., A. A. Kosina 3 Rbl., J. D. Schmuidsinowitsch2Rbl., Abkowitsch 3 Rbl., N. F. Slatkowski 2 Rbl.
und 4) durch die Redaction des „"Wiatsch-' 824 Rbl., im Ganzen
bis zum 19. Februar 1890 — 1055 Rbl.
— Die Oesammtzahl der Kranken in den Civtthospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 4. März d. J. 6078 (25 weniger als in der
darunter
194 Typhus- (2 mehr), 662 Syphilis- (17
Vorwoche),
73 Influenza- (2 weniger),
weniger), 108 Scharlach- (2 weniger),
80 Masern- (8 weniger), 15 Diphtherie- (8 weniger) und 11 Pocken
kranke (1 weniger als in der Vorwoche).

Итальян

ская. 43, кв. 20.

TÄUBSTUMME
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1.

nach der
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neuesten
Methode (Lautsprache) Unterricht von einer Speciaлин.
listin erhalten.
Sprechstunden
von 12 — Uhr. Maneshny-Pereulok
№
Академ, переул., д. 1/6, кв. 21.
Qu. 7.
*АмалЕя Львовна Риттеръ, поЛиговк-Ь, Näheres auch bei Herrn Pastor Fehrmann, Gr. Stallhofstrasse № 10.
22 (4)
лестница, корридоръ
домъ Фредерикса,
11, комната 67.
Е. van der Vliet, по Екатеринскому
каналу, д. 172/174, кв. 61.
Kohlensäure reicher, Kochsalz- und Lithionhaltiger
Eisen-Säuerling.
Pauline Éurich, Ивановская ул.. д. 18.
WirksamsteTrinfccurbei habitueller Verstopfung und Dyspep
кв. 11.
sie,
Darm-Katarrhen,
bei
chronischen
HämorrhoidalMagen*und
Schulze,
Amalie
Площадь Александр.
zustinden, Krankheiten der Leber und der Milz, bei Qicht und
кв. 53.
театра, д.
Fettleibigkeit.
Maria Brüllow, В. О. л., д. 29, кв. 25.
Вдова Гусарова, Забалканск. просп. д.
18, кв. 34.
nachärztlicherAnordnungaus dem Wasserder Elisabeth-Quelle
dar
gestellt,enthältdie Hanptbestandtheile
desselbenund ist von vorzüg
Frau Е. Kroger, Средняя подъяческая,
licher Wirksamkeitbei Verstopfung und Krankheiten der Verdau
домъ № 10. кв. 12.
ungsorgane.
BrunnenwieSal*in allenApothekenu. Wasserhandlungen
erhaltlich.
Diakonisse Elise Tennison. Новоисамевская улица, д. 20, кв. 8.
ИЯГ" Den Herren Aerzten stehen Probesendungenvon Was*
ser wie Salz jederzeit zur Verfügungund werden solche gratis
Пески, 6-я ул., д.
М. М. Сурошкевичъ,
und franco Grenzstationgeliefert.
№ 25, кв. 6.
Man bittetBestellungen
zu richtenan die

*Frau Marie Kuberu, В. О. уголъ

können

6,

Homburger Elisabeth-Brunnen.
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HOMBURGER SALZ

für

Nervenkranke

Т0Г
6
■j

с

Dosis 0,5 — 1,0,
. 0,03—0,1,

h'

ü

Марта 1690г.

d.

Höhe.

Fleisch- Pepton.

in

Í

Entzündung der Athmungsorgane;
BV~ Alantol-Heissluft-Inhalator
дц
zur Heilung der Lungentuberculose
empfohlen Berlin. Med. C.-Ztg. 44, 88
von Dr. med. Michaelis. Zu beziehen
'- durch G. Marpmsnn, Gr. Neuhausen
bei Erfurt, sowie durch die meisten
Apotheken u. Droguenhandlungenen gros.
Дозы. ценз. Спб.

v.

Nach den von den Herren Professoren Ludwig— Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König Münster. Stutzer— Bonn aus
geführten Analysen enthält das Kemmerich'sche FleischPepton ca. 18% "leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39%
Kemmerich'S Flelsch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch.
Passeihe ist überall zu em
pfehlen, wo Eiweisszufuhr nöthig und wegen gestörter
Verdauung in fester Form nicht möglich ist, besonders
— Kemmerich'*
auch zur Ernährung
durch Klystiere.
Pepton ist käuflich
allen Apotheken und Droguenhandlungen.
t/T~ En gros-Niederlage für ganz Russland bei der
Südrussischen Pharmaceutischen Handels - Gesell

Dr. Erlenmeyer.

ptr Alantol Mrp.
ЯГ" Helenin Mrp.

Homburg

Kemmerich'S

zu Bendorf am Rhein. ~"ШК
Geisteskranke ausgeschlossen.
Das ganze Jahr besucht.
(10)

zu

Brunnen-Verwaltung

schaft in Kijew.
HerausgeberDr. Th. v. Schröder.

8

Heilanstalt

liuclidrucliereiron lsidor Goldberg,Kathanuenkarial
Д»»4.

(46)
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Neue Folge VII. Jahrg.
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Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction yon

ID

r.

Tlxeocior v-on Schröder,
St. Petersburg.

2

11

№

St. Petersburg,

17. (29.)

4

3,

3
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4
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Abonnements -Aufträge sowie «Mo Inserate
Die ,.St PetersburgerMedicinischeWochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
ХЖ"
""CS
»■ Abonnementspreisist in Russland KM. für das Jahr, Rbl. für dashalb** bittet manau.wehlii'ssHch
aD die Buchhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
.V 14,zu richten. — Manuscripte sowiealle aufdieRedaction
NewsVy-Prospect
Jahr ine). Postzustellung;in den anderen Ländern 16Markjährlich, Mark halb
jährlich. Der Insertionspreis für die mal gespalteneZeile in Petit ist 1*1Кор.
bezüglichenMitihei]ungenbittet man an den geschäftsführenden Rédacteur
ihrer Originalartikelzu
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskaja№ 33, Quart.
oder 30 Pfenn. — Den Autorenwerden25 Separatabzüge
zu richten. Sprechstunden
gesandt.— ReferatewerdennachdemSatzevon 16Rbl. pro Bogenhonorirt.
täglich von — Uhr Nachm.,ausserSonntags.

März

1890

J.

le

Inhalt. GrafMagawly: Ein Fall von Cysticercus im Glaskörper. — K. L. Ssirski: lieber die Bedeutung der Syphilis in der
— Referate. Wilder muth: Amylendydrat gegen Epilepsie. — Loewenberg: Etudes thé
Aetiologie einiger Hautkrankheiten.
furoncle de l'oreille. W. Anton und Sigismuíid Szenes: Einige Bemerkungen zur Behand
rapeutiques et bactériologiques sur
— Paul Guttmann: Zur
lung der umschriebenen Entzündung des äusseren Gehörganges. -- E. Kraepelin: Zur Myxoedemfrage.
Ein Beitrag zur Herstellung der Hebrasalbe. — Bu
im
mittelst Gährung. — Goldmann:
Harn
quantitativen
Zuckerbestimmung
Oertel: Ueber Massage des Herzens. — Anton Bum: Der gegenwärtige wissenschaftliche
ckeranzeigen und Besprechungen. M.
— Sir Henry Thomson: Die Krankheiten der Harnwege.
— Louis Weigert: Ueber HeissStandpunct der Mcchanotherapie.
— Kleinere Mittlvil ungen und therapeutische Notizen. — Vermischtes. — Mortalitüts-Bulletin
der Lungentuberculose.
lufthenandlung
—
St. Petersburgs.
Anzeigen.

Von

Dr.

Graf Magawly

mangelhafter

Ernährung

gestorben,

das jüngste

Monate alt, wird gegenwärtig noch von der Mutter gestillt.
Seit
einem halben Jahre leidet Pat. an rechtsseitigem, migräneartig

auftretendem Kopfschmerz, der bisweilen ziemlich heftig wird und
mit Erbrechen endet. Pat. sieht sehr anämisch aus, nirgends am
sie
Körper im Unterhautzellgewebe
Cysticercen nachzuweisen,
giebt an, recht häutig rohen Schinken, auch gekochtes Schweine
fleisch gegessen zu haben.

Der der recht intelligenten
Pat. proponirte Versuch einer
des Parasiten wird von ihr ohne weitere
operativen Entfernung
angenommen, nur muss sie zur Ordnung häuslicher
Ueberreduug
Verhältnisse und um ihr Brustkind abzuholen für's Erste noch
nach Kronstadt zurückkehren.

a
e

r

Der Cysticercus, an dem einige der anwesenden Collegeu un
mittelbar nach der Extraction noch einige Bewegungen zu bemer
Mm., sein Hals
ken glaubten, betrug im grössten Durchmesser
und Kopf zeigten eine Länge von ca. 1,5 Mm.
Im I.aufe der ersten 24 Stunden litt Pat. an häufigem Erbrechen
offenbar Nachwirkung der Chloroformnar
mit starkem Würgen,
kose, dadurch schien der Wundschmerz etwas gesteigert zu wer
den.
Mit Nachlass dieser unliebsamen Erscheinung am
Tage
trat vollkommene Ruhe ein und absolut reactionslose Heilung der
Wunde.
2.

Folge

8

nate

in

Pat. giebt an, bis auf Masern in der Kindheit keine ernstlichere
Erkrankung durchgemacht zu haben, namentlich hätte sie nie an
hat sie bis
Taenia gelitten.
Im 17. Lebensjahre
verheirathet,
jetzt vier Kinder gehabt, davon ist das älteste im 2. Lebensrao-

Am 11. October wird bei tiefer Chlorofonnnarkose,
unter den
gewöhnlichen antiseptischen Cautelen in folgender Weise die Ope
ration ausgeführt:
Der Bulbus wird zunächst möglichst stark
nach oben und innen gerollt und in dieser Lage fixirt erhalten,
darauf die Conjunctiva und das episclerale Gewebe in Form eines
stumpfen Dreiecks zwischen dem unteren und äusseren geraden
mit vollkommener Schonung der Insertionen
der
Augenmuskel
Muskeln in einer Ausdehnung von ungefähr 15 Mm. vom ent
Nachdem
sprechenden llornhautrande von der Sclera abgelöst.
so fast der ganze Sextant der Sclera zwischen Rectus externus
und inferior freigelegt und die sehr geringe Blutung vollkommen
ent
gestillt war, wurde die Sclera 10 Mm. vom llornhautrande
fernt, fast genau in der Mitte zwischen beiden Muskeln, etwas
näher zum Rande des M. rect. inf. zu, in meridionaler Richtung,
fe 'sehen StaarMm. mit dem
in einer Ausdehnung von
Während des Schnittes ergossen, sich einige
messer eröffnet.
Flüssigkeit;
viseiden
kaum wurde
bernsteingelben
Tropfen einer
nun die Wunde durch eine stärker federnde Pincette etwas zum
Klaffen gebracht, so stellte sich auch der Parasit spontan in voller
Integrität zwischen den Wundrändern ein und wurde ohne Schwie
rigkeit extrahirt. Die Conjunctivalwunde mittelst zweier Suturen
geheftet, das operirte Auge unter nassen Sublimatwatteverband,
das andere Auge unter gewöhnlichen Druckverband
gebracht und
Pat. auf einige Tage in's Bett verwiesen.

8

7

5

4

2

1

p.

ent
des Sehvermögens des rechten Auges, ohne dass dasselbe
Eiste Vorstellung
zündet gewesen wäre oder geschmerzt hatte.
am 18. Sept. a.
Aeusserlich vollkommen gesund aussehendes,
ganz reizfreies Auge, Pupillarbcwegungen
und Tension normal,
Finger werden mühsam in
Meter Entfernung gezahlt. Eine
Prüfung des Gesichtsfeldes wurde bei der ersten Vorstellung
Untersuchung
nicht ausgeführt.
Bei der ophthalmoskopischen
fällt zunächst eine die Grenzen der Papille fast gänzlich ver
deckende, etwa Papillen breite, weissgelblich getrübte Zone der
Retina in's Auge, die am saturirtesten nach innen von der Pa
pille ist, von wo aas sich eine Notzhautablösung nach unten und
innen verfolgen lässt, dieses Bild wird durch dicht vor der Re
tina sich befindende, netzförmige und tilampiitu.se. Glaskörperopacitilten etwas verschleiert.
Etwa Papillcnbreiten unterhalb dos horizontalen Meridians
und ungefähr
nach innen von der Papille er
Papillenbreiten
Mm. im Durch
scheint eine vollkommen nackte, bläuliche, etwa
messer haltende Cvsticercusblase, mit nach innen und unten ge
sichtbarem Hals und Kopf.
Bewegungen
deutlich
richtetem,
.sowohl an letzteren, wie auch an den übrigen Contouren der
Blase Hessen sich bei der ersten Vorstellung nicht nachweisen.

G

je

p.

Tatjana Iljina, 25 Jahre alt, gebürtig aus Kamischen, Stadt
an der Wolga im Ssaratow'schen Gouvernement, gegenwärtig in
eine Abnahme
Kronstadt wohnhaft, empfindet seit dem Juni a.

6

Das in Russland überaus seltene Vorkommen von Cystiin dor St.
cercen im Auge veranlasst
mich nachstehenden,
vor Kurzem beobachteten
Petersburger Augenheilanstalt
Fall zu veröffentlichen.

1

in

(St. Petersburg.)

3

Erst am
Wochen nach der ersten Vorstellung,
October,
meldet sie sich zur Aufnahme.
Das äussere Auge unverändert,
nach wie vor ohne jegliche Entzündungserscheinung.
Die oph
weist jedoch eine iAgeverändethalmoskopische Untersuchung
rung des Cysticercus nach; derselbe befindet sich jetzt ungefähr
in der Aeqiiatorialgegend
nach unten und aussen von der Papille,
in der Mitte zwischen dem unteren und äusseren geraden Augen
muskel an der Bulbuswandung fixirt, jedoch frei
den Glaskör
Bewegungen am Hals und Kopf des Para
per hineinragend.
siten' laosen sich jetzt deutlich co-nstatiren.
Die Glaskörpertrübungen haben sich in dieser Zeit eher etwas vermindert, dagegen
hat die Netzhautablösung nach unten und aussen an Ausdehnung
Die Trübung und Abhebung der Retina um die
zugenommen.
Finger werden in
Papille wie bei der ersten Untersuchung.
Meter Abstand bei schwach nach innen vorbeischiesseuder SehDas Gesichtsfeld
nach oben, innen und unten bis
axe gezählt.
vollkommen aufgehoben.
über den Fixationspunct
9.

Ein Fall von Cysticercus im Glaskörper.
durch meridionalen Scleralsohnitt. Heilung.)

(Extraction

Die acht Tage nach der Operation angestellte ophthalmoskoUntersuchung ergiebt fast vollkommen klaren Glaskörper,
Êischo
ie Trübung und .Abhebung der Retina um die Papille besteht

94
wie vor der Operation, desgleichen ist auch die Netzhautablösung
nur
in der inneren und unteren Hälfte der Retina unverändert,
lassen sich jetzt dazwischen einzelne gelbweissliche Flecke, offen
Nach unten und aus
bar in der Choroidea gelegen, nachweisen.
sen niarquirt sich der in die Sclera gemachte Einschnitt als ca.
4—5 Mm. langer, schmutzig weisslicher Streifen mit etwas blutig
Pat. zählt Finger central in fast 2 Meter.
tingirten Rändern.
wie vor der Operation.
Die Gesichtsfeldbeschränkung

Der vorliegende Fall bietet in seinem klinischen Verlaufe

und in operativer Hinsicht keine besonders
hervorzuheben
den, noch nicht beobachteten Umstände dar. er reiht sich
an die von
vielmehr vollkommen
Graefe u. Л.

Alfred

veröffentlichten Fälle an.
Die Einwanderung des Cysticercus in den Glaskörper
hier in der Nähe der Papille stattgefunden und die
oben erwähnten Veränderungen in der Umgebung des Seh
Eine präcisere Fixation der
nerven hervorgerufen haben.
Durclibruchsstelle liess sich nicht mehr nachweisen, am
wahrscheinlichsten erscheint es, dass dieselbe nach innen
von der Papille zu suchen sei, nachdem
der Parasit einen
subretinalen Minirgang fast um die ganze Circumferenz des
Opticus ausgeführt hatte.
muss

Obgleich das von Alfred Graefe angegebene Localisirungsophthalmoskop mir zu Gebote stand, konnte ich das
selbe im vorliegenden Falle, behufs genauerer Ortsbestim
wegen mangelnder centraler Fixa
mung des Cysticercus,
tion, nicht zur Anwendung bringen. Auch die gewöhnliche
von G rae fe angegebene
Bestimmungsmethode1) war we
gen der stark aequatorialen Lage des Parasiten und der da
her grossen Entfernung vom Opticuseintritt, besonders da
die Grenzen des Letzteren vollkommen
verwaschen waren,
nur in sehr aproximativer Weise auszuführen. Ich gestehe
daher offen, dass ich mit nicht geringer Spannung, vollends
da es meine Erstlingsoperation war, zur Eröffnung der BulDer günstige Ausgang der Operation
buskapsel schritt.
lässt sich vielleicht in der Weise erklären, dass ähnlich wie
bei einem Hypopyon ein Eiterpfropf bei Eröffnung der vor
deren Kammer vom hervorstürzenden Kammerwasser, hier
die Cysticercusblase vom verflüssigten Glaskörper, in die
Scleralwunde hineingespült wurde.
Die für subretinal gelegene, noch wenig umfangreiche
Cysticercen von S t ö 11 i n g neulich in № 42 der Berliner
klinischen Wochenschrift a. p. angegebene Localisirungsmethode. durch Einstich von Nadeln den Ort des Einschnittes
zu bestimmen,
ist ohne Zweifel der Beachtung werth, nur
will mir scheinen, dass in der Mehrzahl derartiger Fälle der
Einstich nur einer Nadel genügen dürfte, um sich über die
Lage des Cysticercus hinreichend sicher zu orientiren.
Was das seltene Vorkommen von intraoeulären Cysticercen
in Russland betrifft, so hat bereits neulich Sehr öder in
seiner Arbeit2) diesen Umstand betont.
Bei Durchmuste
rung der russischen Literatur in dieser Hinsicht habe ich
12 Fälle gefunden,
von denen jedoch nur 5 auf Grossrussland entfallen, die übrigen 7 in den westlichen Provinzen
und Polen, beobachtet sind.
In ähnlicher Weise gelangt ja
auch die Taenia in Russland im Vergleich zum Botriocephalus latus höchst selten zur Beobachtung.
Speciell hier
in St. Petersburg habe ich im .Jahre 18(10 einen Cysticercus
im Glaskörper gesehen,
dessen Wirlli sich aber leider mei
ner Beobachtung sehr bald entzog.
Später, im Jahre K8"i
entsinne ich mich in einem wegen Iridocyclitis von Blessig
enucleirten Bulbus einen eingekapselten Cysticercus gesehen
zu haben.
Eine Extraction des Cysticercus aus dem Glas
körper ist bisher, so viel mir bekannt ist. in Russland noch
nicht gemacht worden.
') Archiv f. Ophthalmol. Bd. XXIV, l,pag. 211.
3) „Ein theihveise resorbirter Cysticercus in einer tuberculüsen
im Innern des Auge".
Neubildung
(Graefe's Archiv f. Oph
thalmologie XXXV, 3).
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Académie,
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Arzt

Mit meiner Arbeit beabsichtige ich die nicht nur theore
tisch interessante, sondern auch in praktischer Hinsicht
Frage über die Abhängigkeit der Entwickelung
wichtige.
einiger Hautkrankheiten von der Syphilis anzuregen. Diese
Frage ist so zu sagen von selbst aus den an Kranken ge
machten Beobachtungen entstanden. Die wenig zahlreichen
und kurz gefassten weiter unten beigebrachten Krankenge
schichten können natürlich nicht Anspruch auf eine allsei
tige Lösung der hier in Angriff genommenen Frage machen,
an und zeichnen
regen aber zum Nachdenken über dieselbe
ziemlich präcise den Weg zur Lösung der Frage vor.
thätig, von kräf
1) 34jähr. Patientin, in der Hauswirthschaft

weist ein tu
tigem Körperbau und gutem Ernährungszustände,
berculoses Syphilid der rechten Stirnhälfte auf.
Es wurden sub
cutane Injectionen vonllydrargyrumformamidatum
verordnet und
im Ganzen 4 Gran Hg. injicirt. 5 Monate nach der Heilung ent
wickelten sich bei der Kranken heftige Kopfschmerzen
und trat
zu gleicher Zeit eine namentlich
auf dem Rumpfe localisirte.
reichliche und deutlich ausgesprochene Urticaria auf; entspre
chend der unter Einfluss der eingeschlagenen Therapie (Kalium
der Kopfschmerzen
jodatum) beobachteten Abnahme
schwand
auch die Urticaria. Jedoch wurde die Kranke von Recidiven
der Kopfschmerzen mit Schwindel heimgesucht und schwanden
diese Symptome nur zeitweilig in Folge der Behandlung.
Gleich
zeitig mit den beiden ersten Recidiven trat auch die Urticaria
wieder auf und schwand bei der antiluetischen Cur.
2) Ein 25jähr. Mann von massigem Körperbau und Ernährungs
zustände.
Disseminirtes tuberculoses Syphilid des Rumpfes und
Gesichtes, Periostitis der Tibien. Trotz der sehr energischen
und mannigfaltigen antisyphilitischen
Behandlung erwies sieh die
Krankheit sehr hartnäckig und reeidivirte beständig.
Während
auf einander folgender Recidive ent
zweier nicht unmittelbar
wickelte sich auf dem Rumpfe eine ziemlich reichliche Urticaria.
die während der Mercurialcur zugleich mit der Abnahme der
Schwindel und an
Syphilissymptome schwand.
Kopfschmerzen,
derweitige Störungen in der sensorischen und motorischen Sphäre
kamen bei dem Kranken nicht zur Beobachtung.

Wir

in der Lage eine ziemlich bedeutende Anzahl
in den verschiedenen Stadien ihrer
Entwickelung bei gleichzeitig vorhandener Psoriasis zu be
obachten, jedoch war es in der Mehrzahl der Fälle schwer
die Zeit des Auftretens der Psoriasis und ihr Verhältniss
zum Verlaufe der Syphilis einigermaassen genau zu bestim
men und führen wir daher hier nur 4 Fälle einer gleichzei
tigen Entwickelung beider Krankheiten auf, wo es möglich
war das gegenseitige Verhältniss derselben zu einander zu
verfolgen und ziemlich erfolgreich zu erklären.
3) 26jähr. Kranke, in der Hauswirthschaft thätig, ist von ziem
waren

von Fällen

von Lues

und massigem Ernährungszustande.
lich schwachem Körperbau
Erythematöses Syphilid (erste Efflorescenz), welches nach einer
Mercurialcur (Injectionen vonHydrargyr. forinamidatum— 4 Gran)
Pat. entzieht sich der Beobachtung.
Während
eines
schwand.
(nach Angabe der Kranken des ersten) Recidive, das 3 Monate
nach Beginn der Krankheit in Form von Syphilis papulosa der
behaarten Kopfhaut und Angina papulosa auftrat, entwickelten
sich auf den Knien grosse psoriatische Schuppen, mit allen ihnen
eigenthümlichen und dabei äusserst ausgesprochenen Merkmalenк ,rj,e und 3 Injec
Durch eine Quecksilbercur
(20 Einreibungen
tionen von je 0.05 Hg. oxydatum rlavum) wurden die Syphilis
sich die
symptome zum Seilwinden gebracht und verkleinerten
Psoriasisschuppen, welche die ganze Zeit local nicht behandelt
worden waren, bedeutend.
und Er
4) 24jähr. Student von ziemlich gutem Körperbau
— erste Efrloresccuz.
Roseola syphilitica
nährungszustände.
Schwund der Roseola.
7 Wochen
Subliniatiiijectionen
(3 Gran).
nach dieser Cur bildeten sich bei dein Kranken gleichzeitig mit
einein Recidiv — Roseola auf dem Rumpfe und eine leichte An
gina — auf den inneren Flächen beider Gesässhälfteu vollständig
von
symmetrisch gelegene charakteristische
Psonostsschuppeu
Trotz der Cur (3 Injectionen
von je
etwa 3 Ctm. Durchmesser.
0,05 Hydrarg. oxydatum rlavum), nach welcher die syphilitischen
Erscheinungen vollständig schwanden, blieben die Schuppen un
Nach 2'|, Monaten kam Pat. wieder mit einer Angina
verändert.
papulosa; bei der localen und allgemeinen Behandlung derselben
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und Mus-

nen von Hydrarg. ibrinainidatuin (5 Gran).
Häufige Recidive.
7
Monate nach Beginn der Krankheit entwickelt sich bei der Kran
ken auf den Beugeflächen der Vorderarme,
den Vorderflächeu
der Oberschenkel und auf dein Rumpfe eine deutliche Psoriasis
punctata et annularis. Eine bedeutende Anzahl von Kratzerosio
nen.
Die Ellenbogen und die Vorderfläche des rechten Knies
sind fast vollständig mit confluirenden
Schuppenanflageruugen
bedeckt.
An Stelle der früher äusserst zarten Hautfarbe finden
wir eine ungleichmässige fleckige, erdig gelbliche Verfärbung.
Die Ernährung hat gelitten. Pat. klagt über heftiges Hautjucken.
Injectionen von Hydrarg. formaniidatum. Rasche Besserung: der
hebt sich, die Hautfarbe kehrt fast zur frü
Ernährungszustand
heren Norm zurück, die Psoriasisschuppeli schwinden rasch, na
mentlich auf dem Rumpfe; das Hautjucken verlor sich nach den
ersten Injectionen; am hartnäckigsten
erwiesen sich die Schup
auf den Ellenbogen und dem Knie, wo sie erst
penauflagerungen
gegen Ende der Cur nach Theereinreibungen
schwanden.
6) 36jähr. Beamter von massigem Körperbau und Ernährungs
zustände.
Tuberculoses
in der Gegend der rechten
Syphilid
Scapula und der Vorderfläche des linken Überschenkels.
Auf
Brust, Gesäss und Vorderfläche der Unterschenkel
einige alte
PsoWosi'sschuppen von unregelmässiger Form und bis zur halben
Handtellergrösse.
Die Anamnese orgiebt, dass Pat. vor 6 Jah
ren syphilitisch inficirt ist und im Laufe der ersten l'|, Jahre ca.
100 Ouecksilbereinreibungen
ä
gemacht hat.
Seitdem kein
ReciJiv und keinerlei Behandlung.
Die gegenwärtig vorhande
nen syphilitischen Erscheinungen
bestehen seit etwa 4 Monaten.
Die Psoriasis hat sich vor etwas mehr als einem Jahre entwickelt.
(5 Gran) und Kalium jodatum.
Therapie: Sublimatinjectionen
Die Tuberkel wurden rasch resorbirt.
Die Psoriasisschuppen
atrophirten bemerkbar, schwanden jedoch vollständig erst nach
einer tocalen Behandlung (Salbe mit Acid, pyrogallicum).

jß

Auf die mögliche Abhängigkeit gewisser Fälle von Pso
riasis von der Syphilis habe ich im Laufe der Discussion in
der Sitzung der St. Petersburger Syphilidologischen Gesell
schaft am 25. Febr. 1889 hingewiesen und hat dabei Prof.
Tarnowski seiner eigenen Beobachtungen in 'seiner Klinik
Erwähnung gethan, wo die Syphilis in der That allem An
scheine nach zuweilen den ersten Anstoss zur Entwickelung
der Psoriasis gegeben.
Ferner will ich noch einen bei einem Syphilitiker beob
achteten Fall von Entwickelung eines feinknötigen, an Li
ehen ruber planus erinnernden Ausschlages mittheilen.

lo
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7) 24jähr. Student von genügendem Körperbau und schlechtem
Ernährungszustande.
Syphilis roseolosa et papulosa — erste Efflo
— im Ganzen 4 Gran.
rescenz.
Jahr
Sublimatinjectionen
nach Beginn der Krankheit entwickelte
sich bei dem Kranken
während eines zweiten Recidivs (mit papulösem Syphilid der be
haarten Kopfhaut und der Handteller)
auf der Vorderfläche des
linken Oberarmes ein Ausschlag in Form stecknadelkopfgrosser,
flacher Knötchen,
welche grössten Theils mit ein
hellrother,
ander zu grossen Platten von unregelmässiger Form confluir—
ten.
Die Mercurialcur (Sublimatinjectionen
Gran), welche
rlie syphilitischen
Papeln zum Schwinden brachte, blieb ohne
Einfluss auf den Liehen.
Nur die wiederholte Anwendung von
Quecksilber eines nach 2'/i Monaten erfolgten Recidivs wegen (Pa
peln auf dem Scrotum und circa aiium) hatte eine ziemlich be
deutende Atrophie der beschriebenen Knötchen, welche ohne
cale Behandlung geblieben waren, zur Folge1)-

')

In den angeführten Fällen von Erkrankung der Haut ste
hen Urticaria, Psoriasis und Liehen in so engem Zusammen
hange mit der Syphilis und sind in einer so offenbaren Ab
hängigkeit von derselben, sowohl was Entwickelung, als
auch Verlauf und Therapie anbetrifft, dass es kaum möglich
ist ihr Auftreten durch irgend eine andere Ursache zu er
klären.
Interessant ist es nur die Bedingungen des Ein
flusses der Syphilis auf die Entwickelung der Hauterkran
kungen zu erklären und die Bahn zu bestimmen, auf wel
chen die Lues wirkt, wozu, wie wir glauben, die Möglich
keit gegeben ist. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf
In der russischen Literatur besitzen wir in Prof. A. J. Pos(Liehen ruber planus der Haut und der Mund

pelow's Arbeit

schleimhaut, Med. Obosr. 1886) die Beschreibung eines von ihm
beobachteten äusserst exquisiten Falles von Liehen rub. planus,
der sich bei einer Luetischen entwickelt hatte und einer Arsenikcur wich.

stigenden Bedingungen in verschiedenartigen Reizungen
sowohl des centralen wie des peripheren Nervensystems
bestehen,
wobei die Entwickelung dieser Krankheit entwe
der auf directem Wege oder reflectorisch zu Stande kommt.
Audi die Entwickelung der Psoriasis und des Liehen ruber
ist in Abhängigkeit von verschiedenen
Störungen des Ner
wie für erstere Krankheit die Untersuchungen
vensystems,
für die zweite die von ihm, Prof.
von Prof. Polotebnow,
Pospelow, Köbner und anderen Autoren geinachten Be
Andererseits ist der nicht
obachtungen
gezeigt haben.
selten sowohl in den frühen, als audi späteren Perioden
der Syphilis beobachtete
schädliche Einfluss der letzteren
auf das Nervensystem gegenwärtig nach einer ganzen Reihe
von Arbeiten und Beobachtungen genügend erwiesen.
Auf
diese Weise erklärt sich der causale Zusammenhang zwi
schen der Syphilis und den genannten Erkrankungen der
Haut von selbst. Gewisse Veränderungen im Nervensystem
bewirkend, ruft die Syphilis eo ipso auch die von denselben
Leider müssen wir
abhängigen Hautkrankheiten hervor.
uns bei dem gegenwärtigen Stande
der Frage auf diesen
allgemeinen Hinweis beschränken, da uns die, zu einer präciseren Bestimmung und Charakterisirung dieses Einflusses
Wir kön
nöthigen Beobachtungen zur Stunde noch fehlen.
annehmen,
nen nur mit grosser Wahrscheinlichkeit
dass
dieser Einfluss sich, was die Hauterkrankungen betrifft,
hauptsächlich auf das sympathische Nervensystem concentrirt. Dieses ist anzunehmen auf Grund einerseits physio
Be
logischer Erwägungen, andererseits der anatomischen
funde bei der mikroskopischen Untersuchung des Nerven
deren Entwickesystems bei denjenigen Hautkrankheiten,
lungsursachen denjenigen der hier erwähnten Hautkrank
heiten analog sind — bei Pemphigus, Ichthyosis und Pru
Die in Bezug auf die beiden ersteren Krankheiten
rigo.
von mir, auf die letztere von Dr. Selenew
vorgenomme
nen Untersuchungen ergaben, dass die hauptsächlichsten
Veränderungen sich gerade im sympathischen Nervensyste
me vorfinden.
Die hier in Kürze mitgetheilten
Beobachtungen können
natürlich nur einen allgemeinen Hinweis auf die Bedeutung
der Syphilis in der Aetiologie der Hautkrankheiten geben
um diere Bedeutung ausführlich darzuthun und die Bedin
zu bestim
gungen des Einflusses der Syphilis vollkommen
men, dazu sind zahlreiche und sehr verschiedenartige Be
Unserer Meinung nach beschränkt
nöthig.
obachtungen
sich die oben angedeutete
Rolle der Syphilis als aetiologisches Moment nicht nur auf die aufgezählten Krankheiten,
sondern breitet sich auch auf andere Hautkrankheiten aus.
bei deren Entstehung das Nervensystem mit Theil nimmt.
Es ist hier noch zu bemerken, dass die sicli im Verlaufe der
Syphilis entwickelnden Veränderungen des Pigmentes, wel
chen in der letzten Zeit eine grosse Aufmerksamkeit ge
Ge
schenkt worden ist, dem oben Gesagten entsprechen.
genwärtig ist der bedeutende Einfluss des Nervensystems
auf die Veränderungen des Hautpigmentes genügend be
kannt und unserer Meinung nach ist die Entwickelung der
sog. Syphilis pigmentosa mit grosser Wahrscheinlichkeit
Auf analoge Weise ist
von demselben Einflüsse abhängig.
unser Fall
zu erklären, wo eine so auffallende Verände
rung der Hautfärbung in Abhängigkeit von Verlauf und
Therapie der Syphilis stattfand.

;

Knochenbau

Referate.

Wildermuth:

gegen Epilepsie.
(Neurol.
Centralblatt 1889, № 15).
Verf. versuchte das Mittel bei 63 Kranken (30 M., 33 W.) in
Einzelngaben von 2,0—4,0, in Tagesdosen von 5,0— 8,0 mit gün
war wässrige 10°/0 Lösung,
stigem Erfolge. Die Darreichungsform
von welcher 20,0—40,0 pro die in verdünntem Wein oder Obst
most gegeben wurden subcutan wirkte dasselbe sehr gut bei ge
häuften Anfällen,
wenn
Spritzen {jede derselben enthielt 0,8
Ueble
Amylenhydrat) rasch hintereinander eingespritzt wurden.

Amylenhydrat

;

einer Nahanstalt.

2

5) 22jähr. Besitzerin

culatur gut entwickelt, Ernährungszustand
vollständig genügend.
Erste Efflorescenz einer Syphilis roseolosa und papulosa. Iinectio-

die Aetiologie der obengenannten
Krankheiten richten, so
wir, dass die die Entwickelung der Urticaria begün

finden

5

— 4 Gran) verkleinerten
sich die Psoriasis(Subliiimtinjectionen
sehuppen, welche die ganze Zeit local nicht behandelt worden
waren, bedeutend.

1Г
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treten nur bei längerer Anwendung per os ein.
Nachwirkungen
namentlich eine ganz unberechenbare Schlafsucht, welche durcli
Angewöhnung übrigens rasch verschwand ; tritt diese nicht ein,
so wird das Mittel mit Cocain (0,02—0,05 pro dosi, 0,08—0,2 pro
Wirkung
Oft lässt aber die antiepileptische
die) combinirt.
schon nach 6—8 Wochen nach, so dass das Mittel ausgesetzt wer
den muss. Verf. hält das Amylenhydrat für angezeigt 1) bei ge
häuften Anfällen, 2) bei starkem Bromismus und 3) bei Enuresis
nocturna, etwa abwechselnd mit Brom, in frischen Fällen mit
Hinze.
Atropin zusammen.

Loewenberg:

Etudes thérapeutiques et bactériologiques
sur le furoncle de Toreille.
(Sep.-Abdr. der Union méd.
1888.).

W.

Anton

Szenes:

Einige Bemer
kungen zur Behandlung der umschriebenen Entzün
dung des äusseren Gehörganges. (Otitis externa circum
scripta. Furunculus.) (Sep.-Abd. a. d. Prag. Med. Wochen
schrift.

und ,S i g i s m u n d

89. J6 33).

L. giebt eine vollständige Monographie dieser Krankheit, be
tont ihre mycotische Natur und empfiehlt als bestes Mittel, weil
von alcoholischer Borsäurelösung
antimycotisch, Einträufelungen
(Acid, boric. 20,0 : 100,0).
befassen
und
Szenes
sich nur mit der Therapie der
Anton
Krankheit, geben einen geschichtlichen Ueberblick über dieselbe
und besprechen ihre eigenen therapeutischen Versuche mit Men
12 Krankengeschichten.
Das Resultat ist,
thol ausführlicher.
dass das Mittel nicht wesentlich anders, geschweige denn besser,
als die bekannten Mittel vordem, wirke. Nach ihren Erfahrungen
bleibe die Behandlung mit feuchtwarmen Umschlägen (schon von
В i 11г о t h empfohlen), die durch Zauf al etwas modificirt ist, in
dem er statt Wassers die Büro w'sche Lösung (Plumb, acet. 5,0,
Alumin. acetic. 1,0, Aquae 100,0) verwendet, zu Recht bestehen.
(Meine Erfahrungen sprechen auch zu Gunsten der letzten BeDie aas Ohr ganz verpackenden Umschläge
handlungsweise.
[Watte in heisse Lösung getaucht, dann ausgedrückt und so heiss,
als es vertragen wird, aufs und um das Ohr gebracht, Morgens
und Abends gewechselt] haben in den Fällen, wo die Otitis ext.
sogar diffus war, schnell Linderung der Schmerzen herbeigeführt.
Der Furunkel natürlich hob sich bald deutlich ab, wurde incidirt
sich auch spontan (bei messerscheuen Pat.).
oder entleerte
Aber auch Resorption habe ich nicht selten beobachtet. In den
Gehörgang habe ich derartige Wattebäusche nicht eingeführt. Die
Wirkung schien mir zu unbedeutend, die Procedur zu schmerz
das
haft.
Statt dessen führe ich ein anderes Antimycoticun^
Ungt. praecip. rubr. ein (Hydr. praec. rubr. gr.jj — V : Vasel.
welches als Salbe auf
flav. <3jj mit und ohne Morphiumzugabe),
dem Tampon schmerzlos in den Gehörgang eingeführt werden
kann.
Meist beschränke ich mich auf das Unguent, allein, wenn
die Erscheinungen nicht drohend sind oder nur ein einzelner Fu
runkel vorhanden ist.
Aber von Wichtigkeit ist es, die Behand
lung ganz bis zum Ende durchzuführen, bis längere Zeit nach dem
Schwund der Schmerzen und der Infiltration, denn nirgends kommt
eine Weiteransteckung
so häufig zur Beobachtung wie hier. Ref.).
J. F. N e u m a n n.

E.

Kraepelin:
X« 3).

Zur Myxödemfrage.

(Neurol.

Ceutralbl.

liefert einen beachtungswerthen
Die vorliegende Mittheilung
Beitrag zur Vertiefung unserer Kenntnisse über die Symptomato
Erkrankung. Die Beobachtung be
logie dieser interessanten
trifft eine 50-jährige nervös nicht belastete, früher gesunde est
die Ende 1888 erkrankt sich vom 3. bis 22.
nische Bauersfrau,
October 1889 in der Dorpater psychiatrischen Klinik befand. Bei
der
der Aufnahme waren die myxödematösen Veränderungen
Haut in typischer Weise vorhanden.
(Die beigegebene Abbil
dung entspricht leider nicht der vorzüglich gelungenen Photogra
Schilddrüse
phie der Pat., welche in Dorpat angefertigt wurde).
Die Pat. wurde durch eine
fühlbar, nicht genau zu begrenzen.
das anPsychose in die Klinik geführt, in deren Vordergrunde
unä abschwellende Symptom der Angst stand. Krankheitsgefühl
vorhanden. Keine greifbaren Störungen des Gedächtnisses. Kla
in der Haut und Herzgrube,
gen über allerlei Paraesthesien
gegen Kälte, zuweilen starke allgemeine
grosse Empfindlichkeit
Zunge und Finger zeigen leichten vibrirenden Tre
Schweisse.
von dein alkoholischen Zittern zwei
mor, dessen Verschiedenheit
illustriren. Eine genaue Blutunter
beigegebene Zittercurven
der
suchung ergab als auffallendes Resultat Grössenzunahme
Sehr bemerkenswerth ist der Nachweis
rothen Blutkörperchen.
des Facialis : beim
einer ausgeprägten mechanischen Erregbarkeit
über dem Masseter trat
Beklopfen der mittleren Facialisäste
regelmässig eine blitzartige Zuckung im Orbicularis oris auf. An
ge
dere bei Tetanie gewöhnliche Symptome fehlten (Krämpfe,
steigerte electr. Erregbarkeit der Nerven, Trousseau'sches
Phänomen), indessen erscheint durch obiges Symptom die Ver
auf's
wandtschaft des Myxödems mit der Cachexia strumipriva
Den Mangel einzelner Symptome in seinem Fall
neue befestigt.
der Stimme, k.eino troph. Störungen der
(keine Veränderung

Haare und Zähne), wie das ungewöhnliche Verhalten der Psyche
(Angstpsychose an Stelle der gewöhnlichen Apathie und Gedächt
nissschwäche) erklärt sich K. durch die kurze Dauer der Erkran
Mercklin.
kung, welche ihre Höhe nicht erreicht hatte.

Paul Guttmann:

Zur quantitativen

Zuckerbestimmung

im Harn mittelst Gährung.

(D. med. W. X» 1).
hat ergeben,
'sehen Verfahrens
Eine Prüfung des
dass dasselbe bei Werthen unter 1 % nicht unerheblich von dem
wahren Werthc abweichende Zahlen giebt.
Dagegen erhält mau
nach der Roberts 'chen Methode sehr sichere Resultate und
auf sehr einfachem Wege. Von vielen Seiten ist dieses Verfahren
nachgeprüft worden und die Resultate stimmten durchaus mit den
hat be
Robert s 'sehen Angaben überein. Worm
rechnet, dass jedem Procent, Zucker, welches in einer Lösung
um
ent
0,0043
vergäkrt, ein Sinken des speeifischen Gewichts
Danach ist die Gähruugsprobe sehr einfach für jeden
spricht.
praktischen Arzt anzustellen, wenn er nur ein gutes Araeometer
hat.
Dem zuckerhaltigen Harn, welcher sich in einem Gefässc
von 100—120 Ccm. Gehalt befindet, werden 5—6 Gramm Press
hefe zugesetzt, geschüttelt und 24—48 Stunden bedeckt stehen
Betrug nun das speeifische Gewicht vor der Gährung
gelassen.
Í034, nach der Gährung 1021—22, so ist die Differenz 12,5. Da
nach Worm-Müller ein Gewichtsverlust von 4,3 einem Zucker

Einhorn

-Müller

gehalte

= 2,9%

von 1% entspricht,
Zucker.

Goldmann:

so enthält

dieser

folglich

Harn -^

Max Schmidt.

Ein Beitrag zur Herstellung der Hebrasalbe.

(Therap. Monat sh. X? 1).
Verf. schlägt vor. anstatt des. in den Bestand der Hebraseife
gehörenden Olivenöls, durch welches die Salbe leicht ranzig wird
und verdirbt, das schwer oxydirbare Lanolin zu setzen und giebt
folgende recht praktische Vorschrift :
a) 100 Th. Plumb, acetic, werden gelöst in 500 Tli. Aqu. destillatae fervidae ; der wannen und filtrirten Lösung wird eine Solu
Durch
tion 150 Th. Sapo venetus in 750 Th. Wasser zugesetzt.
Malaxireu
unter warmem destillirtem Wasser wird die überflüs
das restirende Was
sige Bleilösung, durch starken Pressendruck
ser entfernt.
52 Theile davon werden auf dem Wasserbade mit
8 Theilen Paraffin, liquidum in einer Porzellanschale
geschmol
zen und bis zum Erkalten gemischt. S. BMoleat.
b) 60 Th. Bleioleat mischt man mit 40 Th. Lanolin purissim.
und Darmstädter).
Diese gelbwe'isse Salbe ist ca. 4 Monate lang haltbar, aber auch
um etwa die Hälfto des Preises theuerer als das oflicinelle Ung.
derselben
diachylon, was aber durch den grösseren Heilwerth
aufgewogen wird.
verweise»
Hinsichtlich
der pharmace mischen Beobachtungen
wir auf das Original.
Hinze.

(Jaffa

M.

J.

Bucheranzeigen

Oertel

und Besprechungen.

Ueber Massage des Herzens.
München 1889.
Verf. erörtert seine Versuche betreffs des Einflusses der Zu
und dadurch bedingter tiefer,
sammenpressung des Brustkorbes
entweder einfacher oder saccadirter Exspiration auf den Pub
und die Herzthätigkeit.
Der Erfolg entspricht den bei den TerEs bot sich eine aussergeraineuren erhaltenen Resultaten.
wöhnlich günstige Gelegenheit in dem klinischen Institute von v.
Ziemssen und v. M a x i m o v i с an eiuem Pat., dem früher
die 2.-5. Rippe partiell resecirt worden waren, zu untersuchen,
durch Pressen
wie das Herz selbst sich bei dieser Behandlung
verhält.
und dadurch forcirte Exspiration
Es
des Brustkorbes
erwies sich, dass das Resultat mit demjenigen bei der Art. radia
lis erhaltenen übereinstimmt.
ist man im Stande,
Nach dem Ergebniss der Untersuchungen
in beliebiger Weise periodisch verschieden rasch aufeinanderfol
Druck
auf
das
Herz
auszuüben.
Die
verschieden
starken
gend
ser kann sich sogar bis auf 200 Mm. Hg. (die Grösse des Druckes
Dieser wech
unter dem das Blut in der Aorta steht) steigern.
ist einer Massage des Herz
selnde Druck auf die Herzoberfläche
muskels gleichzustellen.
Als Indication für die Verwendung der
Behandlungsmethode
giebt Verf. an: 1) alle Schwächezustände
des Herzmuskels;
2) ungenügende Füllung des arteriellen Systems
und Stauung im venösen Apparat; 3) erhöhte Aufgabe des Her
etc.
zens in Folge von Herzfehlern
Contraindicationen : 1) frische oder wiederholt
reeidivirende
endo- und pericarditische Processe ; 2) acut und subacut verlau
in Folge von Sclerose der Coronararterien ; 3)
fende Myocarditis
allgemeine Atheromatose.
beigegeben
Das Nähere ist in dem Original, dem Curventafeln
Grimm.
sind, nachzusehen.

AntonBum:

(München]:

Der gegenwärtige wissenschaftliche

punet der Mechanotherapie.

Stand-

Wien 1888.

Verf. stellt bezüglich der Wirkung der Mechanotherapie
(Mas
sage) auf den Organismus, abgesehen von dem mechanischen und
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lung,
gr. 8°. 82 S.
Bald werden es zwei Jahre her sein, dass von W e i g e r t die
Behandlung der Lungentuberculose
mittelst Einathmung
hoch
gradig erhitzter Luft anempfohlen wurde¡; die Bacillen sollten
durch discontinuirliche
Sterilisation getödtet werden, indem täg
lich ein oder mehrere Male die Lungenluft
und somit auch die
Lungen selbst auf eine dem Wachsthum der Bacillen ungünstige
Temperatur gebracht würden. Den Beweis dafür, dass die Lun
genluft in der That hochgradig erhitzt wird, sieht Weigert
darin, dass die Exspirationsluft,
welche das à double courant ein
gerichtete Mundstück
eine Temperatur
von 45° C.
durchströmt,
aufweist. Allem zuvor müssen wir sagen, dass dieser Schluss ein
hinfälliger ist, denn es handelt sich da blos zum Theil um Lun
genluft, zum nicht unwesentlichen Theile um Luft, welche, aus
dem Apparat in die Mundhöhle tretend, noch nicht ihre ursprüng
liche Wärme hatte abgeben können.
Der Vorgang ist doch nicht
der, dass das ganze aspirirte Luftquantum
direct in die Lungen
gesogen wird, dort sich bis in die feinsten Verzweigungen vertheilt, und dann wieder direct aus den Lungen in das Exspirationsrohr strömt, sondern die Physiologie lehrt, dass mit jedem
Athemzuge etwa 4, der gesanimten Luftmenge erneuert wird,
und dass es sicli um einen Diffusionsvorgang, eine Mischung, han
delt. Nun, die Mischung ip der Mundhöhle
von erhitzter und
aus den Lungen zurückkehrender
Luft e^iebt also 45° C, mehr
kann diese Beobachtung nicht beweisen.
Das Experiment,
wel
ches die wirkliche
der Lungenluft
hat
Temperatur
ermittelt,
Weigert nicht angestellt, er sagt, man habe ihm in Paris an
geboten, solche Versuche zu machen, doch habe er verzichtet,
„die Versuche an Thiereu dürften sich nur in sehr beschränk
tem Maasse für die menschliche Physiologie verwerthell lassen".
Warum Thierlungen sich anders verhalten sollen, als menschliche
Lungen, das sagt er uns nicht. Ebenso wenig sagt er, dass solche
Versuche mit negativem Resultat von anderer Seite angestellt
sind, vor langen Jahren schon von H e i d e n h a i n und С о h n -

Jjj

Jj

e

Ueber Heissluftbehandlung der LungenBerlin 1889. Fischer's
medic. Buchhand

ohne Seife).
2) Stuhl offen halten durch Rheum, Magnes, suif.,
Cascara Sagrada.
Bism.
subnitr. Jtf
Rp.
Rp. Bism. subnitr.
3)
Zinc. oxyd.
Zinc. oxyd. ¿ß
Acid, carbol, liqu.
Glycerini pur. 3)ß
Acid, carbol, liqu. gtt. XX
Vaselini albi Jjj
Vaselini albi ,>Vj
MDS. aufzutragen.
MDS. Creme bei reizbarer
Haut.
Rp. Bism. subnitr.
Rp. Cimolite (Thonerde — Ref.)
Ac. carbol, liqu. gtt. XII
Bism. subnitr.
Zinci oxyd.
Glycerini pur. J<i
Aq. rosar.
ш part. acq.
MDS. Umgeschüttelt mit
MDS. Streupulver.
Kameelhaarbürste
zu appliciren (b. starkem Jucken).
In mehr chron. Fällen: Rp. Ungti Zinci
— plumbi
— hydrarg. ace^.
nitric!
(oder praeeip. albi)
zu gleichen Theilen.
(The provine. Med. Journ. 1889, July).
— Smith: Saccharin, als Mitlei den Harn sauer zu machen.
Nach
ist es recht schwierig, einen alkalischen Harn durch Me
dicamente (aber Borsäure? Ret.) sauer zu machen und hat er
deshalb, als bei seinen ersten Versuchen mit Saccharin er sich von
der Eigenschaft dieses Mittels, den Harn sauer zu machen, über
zeugt hatte, dasselbe bei einem Falle von Myelitis transversa mit
alkalischem Harne mit sehr gutem Erfolge angewandt, indem
nach Darreichung
einiger weniger Gaben Saccharins nicht nur
der Harn sauer, sondern auch die Blasenreizung und Eiterbildung
Er hat später mit demselben guten Resultate
geringer wurde.
das Mittel bei
einer acuten Meningitis und einer acuten Cysti
tis gebraucht.
Mal täglich.
Dosis für Erwachsene
Gran
(New-York. Med. Record 1889, Nov. 16.)
— Gegen Enuresis nocturna empfehlen
und
das Antipyrin (2—3 Gramm pro die
bei 11— 12-jähr. Knaben
Die
10—14 Tage lang ohne schlechte Folgen) als sehr effectvoll.
Affection wird als Spasmus detrusoris vesicae aufgefasst.
Л»
France
médicale
1889,
77).
(La

P

tuberculose.

Kleinere Mittheilungen
Notizen.
und therapeutische
— Für die Behandlung des acuten Eczema empfiehlt Dr. Mac
kintosh: 1) Nicht mit Wasser waschen (weder mit noch
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Louis Weigert:

Max Schmidt.

(!)

In gedrängter Form (396 Seiten), aber klar und ausführlich
bringt uns dieses werthvolle Lehrbuch
die Früchte der 35-jähri
gen beispiellos reichen Erfahrung des hochberühmten Verf. 's; der
Uebersetzer hat in seinen kurz und klar gefassten Zusätzen die
Aufgabe gelöst, die manchmal grellpersöidiehen
Ansichten des
Verf.'s durch Berücksichtigung
der deutschen und französischen
Literatur zu ergänzen. Diese 8., und nach T h.'s eigenen Worten
wohl letzte Auflage ist im Vergleich mit der von 1) u p i u s vor
10 Jahren in's Deutsche übersetzten wesentlich verändert und
erweitert.
„Die Operation der Sectio alta für Steine und Blasen
der Digital-Exploration der Blase, die
tumoren, die Resultate
operativen Hilfsmittel bei Prostatikern, bei denen der nothwendige
Catheterismus auf unüberwindliche
Schwierigkeiten
stösst, ein
Resume über die Gesammterfahriingen
der Steinoperationen bil
den die Hauptbereicherung
des Buches".
Der Uebersetzer hat
sich durch Besprechung der deutschen Ansichten hinsichtlich der
der Blasennaht beim hohen
Schnittoperationen bei Stricturen,
Blasenschnitt (welche Th. vollkommen verwirft), der Cystoskopie,
der Behandlung der harnsauren Diathese und der Antiseptik bei
Krankheiten des uropoetischen Systems verdient gemacht.
Das Buch enthält eine Fülle von praktischem Wissen, welche
ihm, nicht nur bei Specialisten
sondern in den weitesten ärzt
lichen Kreisen, Eingang und Beifall zu sichern im Stande ist.
. 121 schöne Holzschnitte sind in den Text eingefügt; ein ausführ
liches Sach- und Namenregister bildet den Schluss. Selenkow.

()j

der Harnwege.

Jj

Die Krankheiten

Nach der 8. Auflage d. Orig. übersetzt und mit Rücksicht
auf die deutsche Literatur bearbeitet von Dr. Leopold
Casper. München 1889. J. A. Finsterlin.

Sommer in der Turiner Klinik von Moss о
Letztere Versuche direct mit dem Wei
gert 'sehen Apparat. Das Resultat dieser mit grösster Exactheit
angestellten Experimente
ist, dass die Luft in der Luftröhre nicht
erhitzt wird, sondern gegen die Rectum- Temperatur -um '/i° zu
rückbleibt, dass die Exspirationsluft
gleiche Temp, zeigt, einerlei
ob man Luft von 18° oder 180° tief èinathmet, dass endlich weni
Wasser
verdunstet
wenn
man heisse Luft athmet, als
wird,
ger
bei gewöhnlicher Athmung. Das ist erklärlich, weil die absoluten
bei Heissluftathmung
zugeführten
Luftmengen
geringer sind.
Ferner will Weigert im Verlaufe seiner Behandlung constant
die Tub. Bacillen morphologisch haben degeneriren sehen, sie
nehmen entweder eine spindelförmige oder fast spermatozoenförmige Gestalt an. Das Experiment, welches durch eine Reihe von
Impfungen erweisen könnte, ob diese Bacillen eine Devirulenz
erfahren haben oder nicht, hat der Autor aber nicht angestellt,
erstens weil ihm versichert worden ist, dass eine „berufene Hand"
sich eben mit diesen Prüfungen
beschäftigt, zweitens weil, — ja,
weil er gedacht hat, keine sicheren Resultate zu erhalten.
Wie
er sagt, hat er ursprünglich diese Experimente
in Angriff genom
men, hat sie aber wieder aufgegeben.
Somit beschränkt sich der Inhalt der Schrift auf unbewiesene
Behauptungen, — welche zum Theil bereits durch exacte Expe
rimente widerlegt sind, — und auf theoretische Speculationen,
welche diesen Behauptungen entsprossen sind.
Dann aber wer
den auch zwei Krankengeschichten
mitgetheilt — „die ersten
besten, nicht ausgesuchten" — betreffend zwei relativ Genesene.
Diese „nicht ausgesuchten" Fälle betreffen ausgebreitete schwere
Phthisen mit Cavernen und weiten Infiltrationen,
welche in fünf
Monaten verheilt sind.
Als wissenschaftliche Aeusserung ist die vorliegende' Schrift
gänzlich wcrthlos;
wie weit die mitgetheilten Krankengeschich
ten exact und zweifellos sind vermögen wir natürlich nicht zu beurtheilen.
Nur eines dürfen wir behaupten : Wenn W с i g e r t
von 61 schweren Phthisen 43 in der Weise heilt, wie die beiden
erzählen, dann hat er
„nicht ausgesuchten" Krankengeschichten
die Pflicht, alle 43 zu veröffentlichen, und zwar thäte er im Inter
esse der Sache gut daran, zöge er bei seinen Fällen noch einen
oder mehrere unparteiische Beobachter hinzu, denn auf absolut
nüchterne und exacte Beobachtung und Beurtheilung
kommt es
doch an, und obgleich der Apparat anderweitig
doch vielfach
probirt ist, so sind ähnlich günstige Erfolge von keiner Seite be
richtet worden, wohl aber haben wir von Misserfolgen gelesen.

je

Sir Henry Thomson;

heim, im vorigen
und Rond el li.

S.

thermischen Einflüsse auf die Haut, folgende Sätze auf:
1) Der
wirkt
2) Die Muskelmassage
Lymphstrom wird beschleunigt.
und passiver Muskelgym
gleich vollständiger
Muskelperfusion
nastik.
3) Es werden durch Massage Adhäsionen gelöst, ver
kürztes Muskel- und Bindegewebe gedehnt, schlaffe Ligamente
verkürzt, organisirte Exsudate, Granulationen und Wucherungen
zerdrückt, ihre Gefässe zerstört.
4) Nervendruck wirkt als Ner
venreiz. 5) Die Function des Verdauungstractus
wird unterstützt
Die Richtigkeit der von ihm aufgestellten Sätze be
und erhöht.
müht sich Verf. zu beweisen, indem er die letztern einzeln einer
Nach Verf. ist die Mechanogenauen Besprechung unterzieht.
deren Pro
tlrerapie contraindicirt in allen Krankheitsprocessen,
ducto, in den allgemeinen Kreislauf gebracht, den Organismus
schädigen würden oder könnten, wie z. B. Suppuration oder sep
tische Localerkrankungen,
acute Pelveoperitonitis
oder Metritis,
tuberculose, luetische oder gonorrhoische Localerkrankungen
etc.
Um einen Erfolg der Massage zu erzielen, müssen nach Verf. : 1)
der Krankheitsherd,
das erkrankte Organ der Hand zugänglich
sein; 2) die Haut des zu niassirenden Körpertheiles
intact sein;
führenden Resorptionswege frei sein.
Fieber,
3) die centripetal
bei Abwesenheit von septischen oder purulenten Stoffen, spricht
nicht gegen die Anwendung der Massage.
Grimm.
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Der Modus

in den städtischen
der ärztlichen Stellenbesetzung
St. Petersburgs.
Hospitälern

Nachdem 1884 die städtischen Hospitäler aus dem Ressort des
in den Besitz der Stadt übergegangen waren,
Curatoren-Rathes
in welcher Weise
trat sehr bald die Frage in den Vordergrund,
höheren ärztlichen Stellen zu besetzen seien.
die freiwerdenden
Man entschied sich in der Hospital-Commission für den Modus der
Vielen Lesern wird es noch in lebhafter
Concursaussehrcibung.
Erinnerung sein, in welcher Weise die Concursausschreibung gehandhabt wurde, als es galt die Stellen eines älteren Chirurgen im
und des Oberarztes der weiblichen Abtheilung
Alexanderhospital
Die nächst freie Stelleeines
am übuchowhospital zu besetzen.
Oberarztgehilfen erhielt per Concurs Dr Tschish. Beim folgen
den Concurs auf die Prosectorstelle am Obuchowhospital meldete
sich bereits Niemand und wurde Dr. Winogradow ohne Concurs
eingesetzt, desgleichen Dr. Wassilvon der Hospital-Commission
,jew als älterer Ordinat or am Barackenhospital, zu welcherStellung
Es schien also
bereits kein Concurs mehr ausgeschrieben wurde.
Doch die Folge lehrte
mit diesem System gebrochen zu sein.
Anderes. Es wurde Í888 die Stellung eines älteren Ordinators und
am
Docenten für Dermatologie an der Suworow-IIebammenschule
Kalinkinliospital frei und die Hospital-Commission schrieb wieder
einen Concurs aus. Wie seinerzeit in unserer Wochenschrift
be
richtet worden, meldeten sich 3 Aerzte, 2 derselben wurden als
nicht genügend literärisch-dermatologisch
thätig, garnicht zum
Concurs zugelassen, der 3. fiel bei der Probevorlesung
durch.
Darauf wurde im Frühling 1889 zum Herbst ein 2. Concurs aus
geschrieben und auf den Rath des Oberarztes des Kalinkinhospitales reisten 2 Ordinatore des Letzteren in's Ausland, um sich zu
und im Herbst als Concurs-Candidaten
vervollkommnen
aufzu
Der Herbst verging, der Winter kam, den Candidaten
treten.
wurde jedoch keine Antwort,
bis Ende 1889 plötzlich ein junger
Arzt, Dr. Pawlow, der Sohn des früheren Curators des Barackenhospitals, im Kalinkinliospital erschien und sich als von der Hosgewählter älterer Ordinator und Docent für die
fiital-Commission
lebammenschule vorstellte.
Seine Probevorlesung
soll er vor
der Hospital-Commission
gehalten haben (deren eine Hälfte aus
Laien besteht). Dr. Pawlow hat erst vor 3 Jahren die militär-medicinische
Académie beendet, war kurze Zeit Arzt am
dann für einige Monate zu Dr. ü n n a nach
Barackenhospital,
Hamburg gegangen, wo er unter dessen Leilung 2 kleine Arbei
ten gemacht hatte.
erhielt er sogleich die
Nichtsdestoweniger
Stelle mit 1800 Rbl. Gehalt und wurde noch dazu, entgegen dem
bisher gültigen Gesetz, von der Dujour befreit, welche die übri
gen Ordinatore zu leisten haben.
Die neuesten Stellenbesetzungen
haben ohne jegliche Concurs
ausschreibung stattgefunden und wurden einfach von der Hos
pital-Commission gewählt : Dr. W a s s i 1j e w zum Oberarzt des
Dr. S s y r o t i n i n zum Oberarzt desMarienAlexanderhospitals,
und Dr. S. В о t к i n jun. zum älteren Ordi
Magdalencnhospitals
nator des Barackenhospitales.
Somit scheint man definitiv vom
Concurs-Svstem abgegangen zu sein.
Um endlich Klarheit in die Stellung der Hospitalärzte zu brin
gen, wäre es dringend noting, bald ein neues Statut zu erhalten,
da das alte Gesetz nicht mehr in Anwendung gebracht wird. Wie
wir hören, soll das Project der Hospital-Commission höheren Or
tes verworfen sein und wird im Metlicinal-Departement
ein für
alle Städte gültiges Statut ausgearbeitet.

Vermischtes.
— Unser

Dr. med. Jakob v. Samson-HimLandsmann,
melstjerna (aus Estland), der in den Jahren 1879—1884 in
Dorpat studirte und dort die Doctorwürde erlangte, hierauf einige
Jahre als" praktischer Arzt in Berlin wirkte und zur Zeit als
Assistent Prof. v. Bergmann 's an der chirurgischen Univer
sitätsklinik ebendaselbst fungirt, ist, wie die „Ztg. f. Stadt und
Land" erfahrt, vom Fürsten von Pless, Oberjägermeister Kaiser
Dr. v. Samson tritt
WtJhems, zum Leibarzt ernannt worden.
sein neues Amt. mit welchem die. Leitung eines Hospitals von 50
Betten verbunden ist, am 1. Juli d. J. an.
— Wie schon früher Prof. Erismann (Moskau), so hat jetzt
auch Prof. К. Р. К о w а 1к о w s к i (Warschau) seine Candidutur
auf den vacciniea Lehrstuhl der Hygiene an der militär-medicinisehen Académie zurückgezogen.
— Befördert : Zu Geheimräthen — der Corpsarzt des 5. Armee
der Corpsarzt des 12. Armeecorps Dr.
corps Dr.
S s o b о 1e w ; der Oberarzt der 3. Alexander-Militärschule,
Dr.
— alle drei unter gleichzeitiger Verabschiedung
auf eigenes Ersuchen.
Für Auszeichnung im
(mit Uniform),
Dienst zum Ocheimrath : der Militär-Medicinalinspector des Omskischen Militärbezirks, Dr. Lewonewski.
Zum Wirklichen
Staatsrath: das Ehrenmitglied
des Verpflegungshauses
für arme
Kinder in St. Petersburg und Arzt an der Mädchen-Haudfertigkeitsschule der Kaiserin Maria Ale.vandrowna, Dr. Kaufmann.
— Verstorben:
1) In St. Petersburg am 3. März der hiesige
Arzt Wirkl. Staatsrath S i m о n G i г e n к о. 2) Der ältere Arzt
des Krementschugsehen Infanterie-Reg.
J. L о w i t s с h. 3—5)
Die jüngeren Militärärzte
Fedorenko und

Pilzizki;

Nikitnikow

Rudinski,

В о g u z к i. 6) In Graefenberg der Nestor der Hvdrotherapeuten Joseph Schindler,
welcher seit 1851 ais Nachfolger
von
die dortige Wasserheilanstalt
geleitet hat.
— Dr.
n hat sich mit Genehmigung der Conferenz der militär-medicinischen
Académie als Privatdocent für
Kinderkrankheiten
an der genannten Académie habilitirt.
— Zum Nachfolger Prof. Volk m a n n 's auf dem Lehrstulil
der Chirurgie an der Universität
Halle ist. wie die „Allg. med.
Central-Ztg." aus zuverlässiger Quelle erfährt, nicht Prof. Miku
licz (Königsberg), sondern Prof. В г am an n (Berlin) gewählt
worden.
Derselbe soll bereits am 1.. April d. J. sein neues Amt
als ord. Professor der Chirurgie und Director der chirurgischen
Klinik in Halle antreten.
— Dem Director des deutschen Reichsgesundheitsamtes,
Geh.
Rath
der bekanntlich nicht Medieiner ist, bat die Uni
versität Giesseu das Ehrendiplom
eines Doctor mediarme honoris
causa verliehen.
— Zum Professor der Psychiatrie
an der Berliner Universität
ist an Stelle des verstorbenen
Prof. W e s t p h a 1 der Director
der Münchener Kreis-Irrenanstalt, Prof. Dr. Grashey, berufen
worden und wird derselbe dem Rufe Folge leisten.
— In Dorpat wird in nächster Zeit eine Wochenschrift für Veterinär-Medicin
unter dem Titel <der Veterinär arzt> herausge
Die Zeitschrift wird von dem Director des Dorgeben weiden.
Prof. R a u p а с h und dem Docenten
patcr Veterinär-Instituts,
T к a t s с h e n к o redigirt werden.
— Die Direction der von dem verstorbenen Dr. В r e h m e r
im Jahre 1854 gegründeten Heilanstalt für Lungenkranke in Goer(Hamburg) übernommen.
hersdorf hat Dr. F e 1i x W о 1
— Aus dem Bulletin der türkischen Sanitätsverwaltung
vom
25. Februar c. welches von Dr.
Hühner dem „Wratsch"
zugesandt worden, ist unter Anderem zu ersehen, dass die officiellen Telegramme (d. d. 20. Februar) aus Teheran, Bagdad, Bassora, Hamodan, Kennfinschah und anderen Orten das vollständige
Erloschen der Cholera in Persien bestätigen.
— In Calcutta sind in der Zeit vom 4.-25. Januar 130 Todes
fälle an der Cholera amtlich gemeldet worden.
— Während des bevorstehenden internationalen Congresses in
Berlin wird auch ein internationaler Delegirtentag der Vereine für
Feuerbestattung abgehalten werden, auf welchem namentlich die
Frage zur Erörterung gelangen soll, welche Mittel zu ergreifen
in verschiedenen
wären, um die facultative Leichenverbrennung
Ländern durchzuführen.
— Als Nachfolger Prof. E. Brücke 's iu Wien, welcher zu Ende
dieses Semesters wegen vorgerückten Alters in den Ruhestand
tritt, ist dessen langjähriger Assistent, Prof. extraord. Dr. E x ner, in Aussicht genommen.
— Dr. E r w i n v. Esmarcli, ein Sohn des berühmten Kieler
Chirurgen, hat sich an der Universität Berlin als Privatdocent für
Hygiene habilitirt. Derselbe bekleidet seit einiger Zeit das Amt
eines Custos des Hygiene-Museums in Berlin unuhat sich bereits
durch verschiedene" bacteriologische Arbeiten einen wissenschaft
lichen Buf erworben.
— Der Geh. Sanitätsrath
Dr. Hofmann (früher Director
der Irrenanstalt in Frankfurt a/M. ), der in weiten Kreisen als
Verfasser des „Struwelpeter"
bekannt ist, feierte vor Kurzem
mit seiner Gattin in voller Rüstigkeit, das Fest dei- goldenen Hoch
zeit.
(A. m. C.-Ztg.)
— Dr. J. J. O b о 1e n s к i , welcher mehrere Jahre Stadtarzt
in Elatma (Gomv. Tambow) war, ist Mönch geworden und vor 2
Wochen in das hiesige Kloster eingetreten.
— Von der hiesigen Gesellschaft russischer Aerzte ist ein Con
curs zur Bewerbung um die auf den Namen des verstorbenen
Professors der Pathologie
M. M. R u d n e w gestiftete Prämie
Der Preis besteht aus einer silbernen MedaiUe
ausgeschrieben.
und 200 Rubeln.
Zum Concurse werden vorzugsweise wissen
schaftliche Arbeiten über die pathologische Histologie des Blutes,
aber auch andere Abhandlungen
aus dem Gebiet der pathologi
schen Anatomie und Histologie zugelassen.
Der Endtermin ÍUr
die Einreichung der betreff. Arbeiten ist der 1. Mai 1891.
— Die Frage bezüglich der Zulassung weiblicher Studirenden
an der Universität Basel, welche bekanntlich bisher für Frauen
unzugänglich war, ist neuerdings in der Weise entschieden wor
den, dass in Basel nur Damen schweizerischer Nationalität oder
solche, welche in der Schweiz ihre Vorkenntnisse erworben haben,
zum Studium zugelassen werden.
(A. m. C.-Ztg.)
— Einein Londoner Hospital sind von einem Unbekannten 50
Pfd. Sterling zugesandt worden „als Zeichen der Dankbarkeit für
eine Operation, welche an dem Vater des Spenders vor 50 Jahren
dort ausgeführt worden ist".
— Der französische Minister des Aeussern hat bei der Berathung über die Zulassung der ausländischen Aerzte zur Praxis
in Frankreich
im Kammerausschuss
sich im Princip gegen die
Anerkennung fremder Diplome ausgesprochen, wobei die Regie
Den frem
rung sich die Ertheilung von Dispensen vorbehalte.
den Aerzten sei jedoch die Behandlung ihrer Landsleute iu Bade
orten zu gestatten.
— In Berlin hat sich ein Comité unter dem Vorsitze Prof.
V i г с h о w 's gebildet, welches ein Denkmal für den berühmten
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Zur Behandlung

klin. Chir. XXXVI. p. 393). welcher sich auf eine Statistik
der nach Reichel veröffentlichten Fälle stützt.

gangränöser Hernien.
Von

Haenel berichtet über Fälle aus der Zeit vom . Ja
nuar 1885 bis zum
Juli 1886. bei welchen m der Dres
dener Diakonissenanstalt ein widernatürlicher After ange
Mal wegen Brand des Darmes und
legt wurde, und zwar
Mal weil siclujjei Eröffnung des Bruchsackes der im UebriDarm in grosser Ausdehnung von
rjtm gesund aussehende
seinem
Mesenterium abgerissen vorfand.
Von diesen
Fällen endeten
tödtlich, ehe noch der künstliche After
beseitigt werden konnte, und zwar einer durch Collaps, der
zweite durch Inanition in Verbindung mit schnell zunehmen
der Lungenschwindsucht und der dritte in Folge von allge
meiner Peritonitis.
Mal dagegen wurde die operative
Beseitigung des Anus praeternaturalis unternommen
(zu
den restirenden
kam nämlich noch ein vierter Fall, bei
der
welchem
widernatürliche After ausserhalb der Anstalt
Mal nach dem
angelegt worden war); und zwar
y"sehen Verfahren mit vollkommenem
Erfolge und
Mal durch secundare Resection und Naht mit Exitus letalis
an Kothperitonitis.
Es lässt sich wohl nicht sagen, dass
diese Resultate befriedigend sind: gleichwohl spricht sich
Verfasser mit Entschiedenheit für die Anlegung eines Anus
praeternaturalis aus. da er in der jüngeren Literatur auf
16 Fälle von primärer Resection nur
Genesende verzeich
net fand.
Was dann die Beseitigung des widernatürlichen
Afters anbetrifft, so fand Haenel unter 43 Fällen von se
cundara- Resection 25 Ausgänge in Genesung.
in blei
bende Fistelbildung und 16 Todesfälle, eine Ziffer, die dem
Dupuytren" sehen Verfahren entfernt nicht zur Last
fällt.
Letzteres verdient also den Vorzug; es sei denn,
dass es wegen mangelnder Spornbildung nicht anwendbar
ist. oder dass bei drohender Inanition der widernatürliche
After ex indicatione vitali beseitigt werden niuss. so lange
der Gebrauch der Darmscheere noch als zu frühzeitig contraindicirt ist.
1.

am Militär-Hospital zu Wilna.
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Noch trauriger ab? die Zahlen
en el's sind diejeni
gen, welche neuerdings Paulsen aus dem Communehospital in Kopenhagen berichtet hat (Centralblatt für Chirurgie
1889. 34 32).
In dem Zeiträume 1863— 1888' wurden da
selbst 32 gangränöse Hernien beobachtet.
Nur
Mal
wurde die primäre Resection und Darmnaht ausgeführt und
zwar mit tödtlichem Ausgang.
In den übrigen 31 Fällen
wurde nach hinreichendem Debridement die gangränöse
1

rill

f.

e

r,

r
g

о
s
e
n
b
e

R

1

A

1

Die primäre Resection der abgestorbenen
Darmschlinge
mit nachfolgender Naht und Versenkung der betreffenden
Partie stellt zwar bei glücklichem Ausgang ohne Zweifel
den idealsten
Ausweg dar, war aber wogen der damit
verbundenen
hohen Sterblichkeit in ziemlich allgemeinen
Misscredit gerathen. Gegen dieses Verfahren, welchem er
52°/0 Mortalität nachrechnet, sprach sich zunächst Reichel
aus in seiner bekannten Monographie über «die Lehre von
der Brucheinklemmung^ (Stuttgart 1886). Derselben Mei
nung ist Heineken (Deutsche militärärztl. Ztg. 1887,
№ — 3), welcher die Gangrän sogar direct für eine Con
J. A. Rosentraindication der Darmresection ansieht.
berger schlägt in seinem Beitrag zur Festschrift für
bert von Kölliker (Leipzig 1887) die Anlegung eines
widernatürlichen Afters als Normalverfahren vor sogar für
gangränescirende Darmwandbrüche, für die doch, wie Ja ffé
in seinem Referate dieser Arbeit (Centralbl. für Chirurgie
1888, № 12) mit Recht hervorhebt, die Chancen der pri
mären Resection gerade ganz besonders günstig liegen.
einer späteren
Mit
Uebrigens ist auch
theilung (Münchener med. Woch. 1888. JVJ 27) zufolge, be
reits den damals geäusserten Principien untreu geworden
Falle ausgeführten
und hat nach einer in einem solchen
Weitere
Resection mit Darmnaht rasche Heilung erzielt.
über Anlegung von widernatürlichem Af
Mittheilungen
ter bei brandigen Hernien rühren her von Koch (Münch.
med. W. 1888. № 41) und von Cot te
(Edinb. Med.
Journ. 1889, Jan.). Endlich ist unter den Gegnern der
primären Resection noch zu erwähnen Haenel (Archiv

t

Die letzten zwei Jahre haben zur Klärung der Frage von
der Behandlung incarcerirter und gangränöser Hernien ein
Schon eine flüchtige Ueberreichliches Material geliefert.
welche keines
sicht der einschlägigen Journal-Literatur,
wegs den Anspruch der (am hiesigen Orte nicht erreich
baren) Vollständigkeit erhebt, ergab mir eine ganze Reihe
von Meinungsäusserungen für und wider die primäre Resec
tion mit nachfolgender Darmnaht, respective die Anlegung
eines widernatürlichen Afters.
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naht an einer anderen, nicht suspecten Stelle vorzuneluneri
und in Erfüllung dieser Forderung folgende Operationsme
thode.
Nach Erweiterung der Bruchpforte wird der Darm her
vorgezogen, in den Grenzen des Gesunden doppelt unter
bunden
und das Brandige resecirt.
Dann werden die
äussere Wunde und die Darmenden
gründlich desinficirt.
letztere mit Jodoformgaze ausgestopft und diese durch
Die Un
eine Seidennaht vor dem Herausfallen gesichert.
terbindungsfäden bleiben lang und werden unter einander
Jetzt wird in der Linea alba eine Incision von
verknüpft.
— Ctm. Länge gemacht, welche die Radix mesenterii
ca.
so schneidet, dass die Hälfte des Schnittes oberhalb, die
andere Hälfte unterhalb des Kreuzungspunctes mit dersel
Worten, welche
ben zu liegen kommt;
oder mit anderen
etwas unterhalb des Nabels beginnt und im Niveau der
beide Spinae il. ant. sup. verbindenden Horizontalen endigt.
In dieser Wunde werden die mittelst einer Kornzange an
den Unterbindungsfäden gefassten Darmenden
herausgelei
tet, die alte Bauchwunde aber sofort durch Jodoformgaze
Nun er
tamponade gegen die Bauchhöhle abgeschlossen.
folgt an den in möglichster Nähe von der Gekröswurzel vor
liegenden Darmenden die dadurch erleichterte genaue Prü
fung von Darm und Mesenterium und die den jeweiligen pa
thologischen Befunden entsprechenden Eingriffe, welche in
der Darmnaht ihren Abschluss finden.
Hierauf nun wird
unter dem genähten Darm eine Schlinge von Jodoformgaze
hindurch geführt und der erstere. gleichsam auf letzterer
reitend, in die Bauchhöhle versenkt,; oder aber man be
gnügt sich damit, jederseits von der Bauchwunde aus einen
Gazestreifen bis an das Mesenterium herauszuführen: so
oder so die Darmnaht durch Umgebung mit Jodoformgaze
schützend und für den Fall der Insuffizienz derselben den
etwa austretenden Kothmassen den Weg nach aussen frei
haltend.
Die Bauchwunde selbst stopft Hahn zwischen
jenen beiden Gazestreifen noch vollends mit Jodoformgaze
aus und sichert sie dann vorläufig durch — oberflächliche
Nähte gegen etwaige Hustenstösse und dergl.
Kurz zusammengefasst,
lassen sich als Vortheile dieser
Methode anführen A) Bei der Resection mit nachfolgender
Controlle
. Die Möglichkeit einer genauen
Enteroraphie
des erkrankten Darmes und Mesenteriums.
2. Die Erleich
terung der Resection und Darmnaht, wodurch die auf die
Anlegung der zweiten Bauchwunde verwandte Zeit mit
Vortheil wieder eingebracht wird.
3. Die grössere Sicher
heit, eine Infection von der Wunde aus zu vermeiden.
4.
Der Schutz der Darmnaht durch die Umhüllung mit Jodo
5. Die sichere Ableitung des Kothes nach
formgaze.
Bei der
aussen im Falle der Insufficienz der Darmnaht.
Resection bei Cruralhernien mit Anlegung des Anus prae
ternaturalis in der Mittellinie:
Die Vermeidung von Abknickungen und Circulationsstörungen. 2. Die Möglichkeit,
den Anus praeternaturalis in der Mittellinie
leicht durch
Klammerbehandlung beseitigen zu können.
Hahn hat nach dieser Methode Mal mit Glück operirt:
Mal mit primärer Darmresection bei einem Schenkel- und
einem Nabelbruch, das dritte Mal mit secundärer Resection
Da in
bei widernatürlichem
After nach Schenkelbruch.
diesem letzteren Falle die Wunde in der Bauchgegend nicht
inficirt war. so wurde von der zweiten Wunde in der Linea
alba abgesehen und statt dessen nur ein Schnitt von der
Stelle des widernatürlichen Afters gegen den Nabel ge
führt und der Darm in der Nähe des letzteren fixirt, um
eventuell austretende Kothmassen sicherer nach aussen lei
ten zu können, als dies bei dem langen und schräg verlau
fenden Wundkanal in der Schenkelbeuge möglich gewesen
wäre.
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Darmschlinge ausserhalb der Bruchpforte ñxirt und ein
Von diesen 31 Fällen starben
künstlicher After angelegt.
nur 5.
Trotzdem traut, wie es scheint.
26 und genasen
der Verfasser nicht der immerhin viel günstigeren Statistik
der primären Resection und Darmnaht und empfiehlt für
die Zukunft eine Vervollkommnung des bisherigen Verfah
rens durch möglichst weite Vorlagerung der abgestorbenen
Darmschlinge.
Unter den Anhängern der primären Resection kann ich
nennen M azzoni. welcher gelegentlich des italienischen
Ghirurgen-Congresses im Jahre 1886 auf Grund von 20 in
Italien ausgeführten Darmresectionen mit 12 Genesungen
warm für die Ausführung dieser Operation bei beginnender
oder schon ausgesprochener
Gangrän eintrat; sowie Crespi
und Postemski. die über je einen Fall mit glücklichem
Ausgange berichten (Centralbl. f. Chir. 1888. № 41); fer
der von 3 Fällen
ner Rush ton Parker (Liverpool),
einen rettete (Brit. Med. Journ. 1887. I. p. 155); Burckhardt. der auf Grund zweier glücklicher Fälle und im Ge
gensatz zu Rosenberger die Resection als Normalverfah
ren für gangränöse Darmwandbrüche empfiehlt (Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1887 № 19); endlich Paw low
(1 Fall desgl.. St. Pet.
(2 glückliche Fälle) und Potozki
med. Woch. 1888 № 16 u. 47.)
Dass in der That die Mortalität nach der primären Re
section und Naht gar nicht schlechter ist. als bei Anlegung
widernatürlichen Afters, hat Körte ziffernmässig
eines
Man muss eben
nachgewiesen (D. med. W. 1888 № 41).
die Resultate der operativen Behandlung des widernatür
lichen Afters trennen von denen des eingeklemmten und
gangränösen'Bruches. Beläuft sich die Mortalität der primä
ren Resection in letzteren Fällen nach Reichel auf 52 %;
so kann mit diesen Zahlen nur
nach Hänel auf 54%verglichen werden die Summe der Todesfälle, welche sich
nach Anlegung eines künstlichen Afters schon vor der ope
rativen Beseitigung desselben ereignen, und derer, welche
wiederum der letzteren Operation zuzuschreiben sind.
Diese Summe aber macht nach Körte nicht weniger als
57 % aus.
Beiläufig bemerkt, ergiebt von den zur Beseiti
gung des Anus praeternaturalis üblichen Operationsmetho
den die Klammerbehandlung nur 9.9 %. die secundare Re
section dagegen 27
Mortalität.
Einen vermittelnden Standpunct nimmt Klaussner ein
u. 6). Er will die primäre Re
(Münch. med. W. 1889 №
section und Naht in Hospitälern und bei noch kräftigen Pa
tienten, die Anlegung des Anus praeternaturalis dagegen
von praktischen Aerzten und an herabgekommenen
Indivi
Er selbst theilt
duen ausgeführt wissen.
Fälle von pri
märer Resection mit einem glücklichen Ausgang und einem
Todesfall mit.
Nach alledem bleibt also die Prognose einer gangränösen
Hernie eine furchtbar ernste und weitere Verbesserungen
unserer bisherigen Heilmethoden dringend erwünscht.
In
dieser Beziehung hat Eugen Hahn werthvolle Vorschläge
gemacht (Berl. klin. W. 1888. Jß 26).
Unbefriedigt von den Resultaten der primären Resection
und Naht war auch er wieder zur Anlegung des widerna
türlichen Afters zurückgekehrt, musste aber die Erfahrung
machen, dass dadurch die Resultate nicht nur nicht viel
günstiger wurden, sondern dass sogar — wenn man die
Fälle, die bei der Anlegung und bei der nachherigen Besei
tigung des Anus praeternaturalis zu Grunde gehen, zusam
men in Betracht zieht — die Erfolge dieser Operation hin
ter denen der primären Resection zurückbleiben. Er wandte
sich also wieder der letzteren zu und suchte die Gefahren
derselben durch Vervollkommnung der Technik thunlichst
zu verringern.
Die Hauptgefahr der primären Resection
sieht er in dem Umstand, dass eg schwierig, wenn nicht
unmöglich ist. während der zeitraubenden Vernähung der
Darmlumina das gesunde Peritoneum vor Infection von der
oder gar jauchig inficirten äusseren Wunde aus
phlegmonös
zu schützen.
Daraus erarab sich die Forderung;, die Darm-

Einen vierten Fall dieser Art bin ich in der Lage hinzu
zufügen.
Victor T.. Unterlieutenant
im 107. Troitzki- Infanterie -Regi
ment, 22 Jahre alt. ist mit einer doppelseitigen Leistenhernie,
linkerseits

complicirt

mit Retention dos Hodens "im Leistenkanale,
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Becken aufzusaugen und nach aussen zu leiten.
Darauf Exstirpation des Bruchsackes, Abtragung des in seiner Verlagerung in
Hodens,
direct lebensgefährlichen linken
Tamponade der Leisten
Gegen 4 Uhr Morgens
wunde mit Jodoformgaze und Verband.
wurde der Kranke in gutem Allgemeinzustande
mit vollem regel
Die Narkose hatte reichlich 4
mässigem Puls zu Bett gebracht.
Stunden gedauert.
25. August.
Den Tag über beständige Uebelkejt, Sodbrennen,
Der Leib ziemlich stark aufgetrieben und
häufiges Erbrechen.
Klagt über heftige spontane Schmerzen.
massig druckempfindlich.
— Verordnet:
Tr. opii spl., Tr. jodi ¡S 5h Spirit, vin. ¿ß: je 10
Tropfen jedesmal nach dem Erbrechen.
Opii puri gr./? f. с
—
Butyr. Cacao q. s. suppos.: alle 2 Stunden eins einzuführen.
Eisbeutel auf den Leib oberhalb des Verbandes.
Eiskalte Milch
mit Zusatz von einem Viertel ihres Gewichtes an Aq. Caléis':
— Abends stieg die Temperatur
löffelweise darzureichen.
auf
39,0°.
normal,
wie
auch
weiterhin
im
26. August. Temperatur
ganzen
Verlaufe.
Puls gut. Brechneigung vergangen.
Leichter Icterus.
Klagt noch über bedeutende Leibschmerzen.
28. August.
Der Leib namentlich in der Herzgrube oberhalb
29. August.
des Verbandes stark aufgetrieben,
so dass die Athmung einigerIcterus bereits im Vergehen.
maassen erschwert ist.
Puls gut.
Keine Uebelkeit.
Verordnet ein Clysma mit Glycerinzusatz, wo
und
nach eine spärliche Stuhlentloerung
reichlicher Abgang von
in Chloroformuarkose.
Winden. — Verbandwechsel
Entfernung
der nur leicht serös durchtränkten Tampons.
Secundärnaht bei
der Wunden, obgleich dieselben ihrem Aussehen nach kaum noch
dazu geeignet erscheinen.
Der Rest des Bruchsackes
in der
von den übrigen Geweben nicht mehr zu unter
Bruchpforte
scheiden.
Verschluss der letzteren durch doppelte Matratzen
naht, welche mittelst doppelt armirter Seidenfäden in der Weise
auf der peritonealen
angelegt wird, dass je eine Fadenschlinge
der Bruchpforte
Fläche der Bauchwand ober- und unterhalb
zu liegen kommt, die Enden der Fäden aber zunächst durch
die ganze Dicke des gleichnamigen,
dann durch den gegenüber
sowie durch die Haut geführt
liegenden Rand der Bruchpforte,
und schliesslich in's Kreuz geknüpft werden.
Tampon von Jodo
— Im Laufe
formgaze in den inneren Winkel der Leistenwunde.
Die
des Nachmittags
Mal
Erbrechen.
bleibt
einige
Temperatur
normal.
Pat., der aus Aversion gegen Milch
Opium ausgesetzt.
bisher noch so gut wie nichts genossen hat, soll von nun an Bouillon
und 2 weiche Eier bekommen.
die sich von nun
30. August.
Erste spontane Stuhlentleerung,
an täglich wiederholt.
Der Leib vollkommen zusammengesunken,
weich und schmerzlos.
31. August.
Allgemeinzustand gut. Pat. hat sich noch Opium
in halbgränigen Dosen zu verschaffen gewusst und bis jetzt fort
gebraucht, was weiterhin durch strengere Controlle verhindert
wird.
Entfernung der Nähte
3. September. Zweiter Verbandwechsel.
und der Tampons.
Erst ore haben zum Theil durchgeschnitten
und beide Wunden sind stellenweise oberflächlich auseinanderge
Nicht ganz unbedeutende Eiterung.
gangen.
Eier täglich.
Verbandwechsel.
Pat. erhält
Sept.
8. Sept. Desgl. Pat. erhält Suppe und Weissbrod.
Fünfter Verbandwechsel, wobei aus der Tiefe der
13. Sept.
Leistenwunde eine Ligatur entfernt wird.
ohne Anzeichen von Vernar
20. Sept.
Schlaffe Granulationen
Pat. erhält Fleisch.
bung.
Wunden
Zustand
der
nicht
verändert.
Compressen.
25. Sept.
Pat. fängt an einige Schritte zu gehen.
October.
Die Wunde in der Linea alba ist vernarbt.
October.
Die in der Leiste noch bestehende Fistel wird
breit gespalten und aus derselben eine dicke Seidenligatur,
welche auf dem Stumpfe des Samenstranges gelegen hatte, ent
fernt.
dem oberen Ende der Narbe in der
16. October. Entsprechend
Linea alba hat sich wieder eine feine Fistel gebildet. Die Wunde
in der Leiste füllt sich allmälig, ist aber immer noch sehr ato
Pinselungen mit Jodnisch.
Secretion beider Wunden gering.
tinetur.
18. October.
Pat. erhält ein Bruchband für den rechtsseiti
gen Bruch.
Die Fistel in der Linea alba hat sich wieder ge
25. October.
der nur noch streifenförmigen
schlossen.
Die Granulationen
Pat. wird auf
sind ziemlich gut.
Wunde in der Leistenbeuge
entlassen
seine Bitte behufs ambulanter Weiterbehandlung
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Dieser Krankengeschichte habe ich nur noch wenige
Worte hinzuzufügen.
Vor Allem bemerkenswerth erscheint an unserem Falle
die Acuität der Einklemmung und die stürmische Entwickelung der aus derselben resultirenden Circulationsstörungen.
Schon ca.
Stunden nach Beginn der Einklemmuug war in
der abgesperrten Darmschlinge nicht nur der venöse, sonDie Wunde verlor sofort nach der Entlassung
rigen atonischen Charakter und ist seitdem verheilt.
')

behaftet. Beide Brüche waren in den letzten 5 Jahren zwar öfter
nie aber eingeklemmt gewesen.
Ein Bruchband
hervorgetreten,
Am 24. August а. c. hatte derselbe sich
hat Pat» nie getragen.
an
einem
Marsche
Wohlbefinden
längeren
betheiligt,
in bestem
nach dessen Beendigung während der Fahrt auf einer Miethdroschke der linksseitige Bruch plötzlich vorfiel und, nach den
darauf eintretenden heftigen Schmerzen nebst Er
unmittelbar
Ein zunächst
brechen zu urtheilen, sieh auch sofort pinklemmte.
consultirter College verordnete Opium in grossen Dosen und rieth
in's
Hospital aufnehmen zu lassen.
dem Pat., sich unverzüglich
Hier traf derselbe um 9 Uhr Abends, d. h. ca. 4 Stunden nach
ein und wurde von dem
Beginn der Einklemmungserscheinungen,
Duiourarzt Dr. N. M. Ma t s с h a 1о w und dem sofort benach
richtigten stellvertretenden Oberarzt, Consultanten für innere Medicin, Dr. L. L. Heydonreich, nach Application eines heissen
und grosser Dosen
subcutaner Morphiuminjectionen
Vollbades,
einem erfolglosen Versuche der Taxis unter
von Chloralhydrat
worfen.
Um 11 Uhr traf ich im Hospital ein und constatirte fol
genden Befund :
Pat., von mittlerer Grösse und äusserst kräftigem Körperbau,
hat mehrere Mal
zeigt einen schwer leidenden Gesichtsausdruck,
erbrochen und klagt über unerträgliche Schmerzen in der linken
Puls voll, regel
Zunge feucht, ziemlich rein.
Leistengegend.
in der rechten Leisten
mässig, nicht erheblich beschleunigt,
frei
reichlich
gäuseeigrosse
eine
,
bewegliche
beuge
Bruchge
schwulst mit weiter, bequem für zwei Finger durchgängiger Bruch
pforte, an deren lateraler Peripherie sich der Sameustrang durchvon normalen Dimensionen.
Der Hodensack
tühlen lässt.
In
Die linke Leisten
demselben nur der rechte Hoden vorhanden.
beuge in ganzer Breite von der Wurzel des Penis an bis zum Hüftbeinkamme ausgefüllt von einer gestreckt eiförmigen Geschwulst,
deren schmäleres Ende der Spin, ilei ant. sup., das reichlich 7—8
Ctm. im Durchmesser haltende dickere Ende dagegen medialwärts gekehrt ist. Dieselbe liegt in ganzer A usdehnung oberhalb
des Ligamentum Poupartii, diesem parallel gerichtet, ist prall
und von tympanitischem Pergespannt, extrem druckempfindlich
Die Beurtneilung
derselben als eingeklemmter
cussionsschall.
Leistenbruch konnte keinem Zweifel unterliegen.
wurde der Kranke
Nach den erforderlichen
Vorbereitungen
behufs Vornahme der Taxis, an welche sich, da
chloroformirt
wiederholte Versuche misslangen, sofort unter freundlicher Assi
stenz der genannten Herren Collegen die Heruiotomie anschloss.
Nach breiter Eröffnung des Bruchsackes durch wohl 15 Ctm. lan
gen Schnitt fand sich in demselben der etwas kleine, sonst, aber
kaum abnorme Hoden, dem äusseren Leistenring anliegend, und
eine schwärzlich verfärbte, meist noch .spiegelnde, aber doch
bedeckte Dünndarmschlinge,
stellenweise mit Fibrinauflagerungen
und umspült von
massig gebläht, aber stark serös durchtränkt
dunkelem, missfarbenem, wenn auch geruchlosem Brucnwasser.
Biuchsack und umgebendes Bindegewebe annähernd normal. Der
einklemmende Ring entsprach der inneren Oeffnung des Leisten
kanals und war so eng. dass neben den beiden Schenkeln der
Darmschlinge kaum das"Bruchwasser, geschweige denn die Spitze
werden konnte.
des kleinen Fingers hindurchgefühlt
Befreiung
durch Debridement multiple,
des Darmes aus der Einklemmung
wonach die Einführung des Zeigefingers in die Bauchhöhle ohne
Gleichwohl' gelingt die Imposition der
möglich.
Schwierigkeit
Bei den
hochgradig ödematösen Darmschlinge auch jetzt nicht.
mit tnunliohster Vorsicht ausgeführten Versuchen dazu tritt plötz
eine heftige venöse Blutung auf, als
lich aus der Bruchpfortc
und ausgiebiger
deren Quelle nach Spaltung des Leistenkanals
sich ein kleiner Einriss des einen
Vorziehuhg der Dannschlinge,
ergiebt, welcher durch fortlaufende Seiden
Mesenterialblattes
naht geschlossen wird. Bei der letzten Besichtigung der nun endgiltig zu reponirenden Darmschlinge wird ungefähr in der Mitte
der schwarz verfärbten Partie ein ausgedehnter Einriss der Se
rosa und lappenförmige Ablösung derselben bis an das Mesente
rium hin constatirt, sowie dass aus dieser grossen Wunde auch
nicht die geringste Blutung stattfindet. Unter solchen Umständen
konnte das Heil des Kranken nur noch in der Entfernung der
in ihrer Circulation hoffnungslos geschä
ganzen, augenscheinlich
gesucht werden und wurden daher 21 Ctm.
digten Darmschlinge
Das Mesenterium
bot nichts Ab
circular resecirt.
Darmläuge
normes dar.
Im weiteren Verfahren richtete ich mich, abgesehen von eini
gen unbedeutenden Abweichungen, vollständig nach den oben referirten Vorschlägen H a h n 's. Die Blutung aus dem Mesente
rium wurde durch eine grosse Anzahl von Ligaturen einzelner
Gefässe und drei etwa 1,5 Ctm. central wärts vom freien Rande
angelegte Massenligaturen gestillt, und dann die beiden Blätter
durch fortlaufende Naht mit einander vereinigt, die Darmlumina
aber durch zwei Reihen fortlaufender Nähte an einander gefügt.
Sämmtliche Nähte und Ligaturen von Seide. — Bei Versenkung
der genähten Partie wurden von der Wunde in der Linea alba
ans je ein zusammengerollter Jod oformgaze streifen bis an resp.
(von der anderen Seite) bis unter die vereinigten Darmenden ge
führt und zwischen diesen Streifen die Bauchwunde tamponirt,
Auch durch die Wunde in der Leistengegend
aber nicht genäht.
wurde ein ähnlicher Tampon eingeführt, um das während der
Operation ziemlich reichlich ergossene Blut aus dem kleinen

ihren bishe
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Referate.
:

Ueber den pleurit. Schmerz und seine
durch part. Compression des Thorax.

Behandlung
(Berl. klin. Wochenschrift

1889, № 39).

Vf. schildert ein Verfahren,

welches er seit einigen Jahren mit
bestem Erfolge bei pleuritischen Schmerzen anzuwenden pflegt.
Er benutzt eine 6—7 Ctm. breite Baumwollenbinde von der dop
pelten Länge des Thoraxumfanges.
Diese wird an einer der bei
den Axillarlinien beginnend in übereinanderliegender
Doppeltour
über den Schinerzbezirk
geführt, so dass
weg um den Brustkorb
Anfang г ml Ende der Binde ans Mittelstück derselben vermit
telst einer grossen Sicherheitsnadel fixirt werden können. Wich
tig ist, dass sich der Thorax während der schnell vorzunehmenden
Procedur in leichter Exspirationsstellung
befinde und dass die
Nadel beim Einheften mehrmals ein- und durchgestochen werde,
damit die Binde möglichst gleichmässig gespannt ist.
Zur Erklärung der günstigen Wirkung seiner Methode führt
Verf. aus, dass es sich bei der Pleuritis um gesonderte Schmerz
qualitäten handele, die einmal nach Art von Stichen, das andere
Mal als drückende, reissende Schmerzen zur Wahrnehmung ge
Im ersteren Falle müsse eine Erkrankung der Pleura
langen.
In
pulmonal., im letzteren eine der costalis praesumirt werden.
der
jedem Falle käme der Schmerz durch Inspirationsspannung
Pleurablätter zu Stande. Hierfür sprächen die im einzelnen Falle
völlig differirenden Reaetionsformen von Seiten der Kranken
er
gegen den Schmerz, die nur unter obigen Voraussetzungen
klärt werden können.
Lagert sich der Pat. auf die kranke Seite, so gestattet ihm
dies die schmerzfreie Thoraxwand,
weil nicht die Costal- sondern
die Pulmonalpleura
bildet, während Lage
den Erkrankungsherd
rung des Kranken auf die gesunde Seite die Vermeidung jeg
lichen Druckes und jedweder Berührung der schmerzhaften Tho
raxwand bezweckt, weil die erkrankte Costalpleura die Schmer
zen erzeugt.
Bei der ersten Grundform (Affect, der Pleura pulmonalis) mache sich die entspannende Wirkung der Compressionsbinde fast momentan geltend.
Bei der zweiten Grundform
(Affect,
der PI. cost.) steigere die Compression anfänglich die
Schmerzen.
Berücksichtige man aber, dass die erkrankte Cos
der kaum gewonnenen In
talpleura in jeder Iiispirationspliase
wieder beraubt wird, so ist
spirations- oder Entspaniiungsruhe
verständlich, dass auch liier in nicht zu langer Zeit die günstige
Wendung eintreten muss, in dem Maasse als sich die Pleura unter
Autorreferat.
Beseitigung der Schmerzursache erholt.

S. Rosenberg:
Ueber die Anwendung des Olivenöls bei
der Behandlung der Gallensteinkrankheit. (Tlierap. Monatsh. Je 12, 1889).

;

2

2

3

Nach genauer Aufführung der einschlägigen Literatur theilt Vf.
mit,
seine an
Kranken angestellten 21 Einzelbeobachtungen
von denen 19 positiven und nur
negativen Erfolg hatten, und
Einwirkung
erklärt die. gute Wirkung des Olivenöls durch directe
des Oels auf die Gallenseeretion,
wie er es bei
Gallenfistelhunden experimentell direct nachgewiesen hat diese Untersuchun
lüger Archiv erscheinen. Auch
gen werden nächstens in
er hat, wie die meisten Beobachter gesehen, dass Galleustein
selten, häufig nur Oelconcremente abgehen, der therapeutische
Effect blieb aber trotzdem derselbe günstige.
Verf. schlägt vor,
das Gel nicht per se, sondern mit 0,25% Menthol, 10—15% Cog
nac und
Eidottern zu verordnen, ersteres um dadurch den Ge
schmack zu verbessern und die Brechneigung zu bekämpfen, den
Cognac gleichfalls als Corrigeiis und das Eigelb der Farbe wegen.
Von den sonst gegen Gallenstein
Arzneistoffen
verschriebenen
die vege
verwirft R. das
'sehe Mittel vollkommen;
tabilischen Abführmittel (Aloe, Rheum, Podophyllin u. a.) wirken
nach ihm unsicher
sehr viel hält er vom Natr. salicylieum, wel
ches er mit sehr gutem Erfolg als Cholagogum angewandt bat. R.
nach Bedürfniss 1—2—3
giebt das Olivenöl zu 200,0 pro dosi,
Mal täglich, und 3,0 Natr. salicylic, pro die als Nachcur.
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Iherapeutisches.
(Lancet IX. 18.
Record III. 15., 1881),
(Medic.
ton Smith (Lancet VIII. 20, 1881), Tonatro (Lancet 10XII. 1887). Zemer jun. (Wien. med. Wochenschr. 1888, №3é
(Bullet, de la soc. des hôpit.
23, 24), Chauffard und
de Paris 1888. Л» 16),
p. 518),
(Medic. News 1888,
(Lancet 1880
(ibid. p. 591). II. Chemisches.
с), Chauffard und
II, pag. 522), Singleton Smit
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R. Otto (Dorpat)
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In wie weit das von mir angewandte Verfahren einen
Verschluss der Bruchpforte bewirken wird, kann
erst die Zukunft lehren.
Bei der ursprünglichen Enge
derselben und der allseitigen ventilartigen Annäherung ihrer
Ränder durch die oben beschriebene Naht scheinen die Aus
sichten
priori nicht ganz schlecht zu sein, zumal nach Ent
Wünschenswerth wäre im Interesse
fernung des Hodens.
der Radicalheilung vielleicht eine noch längere Bettruhe
gewesen: doch liess Patient sich nicht mehr zurückhalten,
und erschien auch in Anbetracht des bedeutend reducirten
Zustandes seiner Ernährung in diesem Puñete Nachgie
Letzterer Umstand ist wohl auch zum
bigkeit geboten.
Theil für den langsamen Wundverlauf mit verantwortlich
(lauernden

Wilna,

H
о
h
1
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Die Prognose der primären Darmresection musste in un
Falle bei dem Fehlen ausgesprochener Fäulnisser
scheinungen von vorne herein als relativ günstige bezeich
net werden.
Gleichwohl wagte ich es: nicht, sofort die
Bi'uchpforte zu verschliessen. da durch dieselbe nicht unbe
deutende Mengen Blut in die Bauchhöhle geflossen waren,
ein Umstand, durch welchen sich wohl auch die anfängliche
Temperatursteigerung, sowie der während der ersten Tage
nach der Operation beobachtete Icterus erklären.
Der Zu
stand des Patienten nach der Operation liess dann eine Ver
tagung der zweiten Narkose bis zum fünften Tage räthlich
erscheinen, und an diesem war die Wunde bereits so weit
verändert, dass einmal die neueren Methoden der Radicaloperation (Mace wen. Banks u. A.) nicht mehr an
wendbar, und dann auch die Aussichten auf volle prima
intentio schon recht geringe waren.
Der weitere Verlauf
hat diesen Voraussetzungen entsprochen.
serem

Ein Bruchband wurde dem Patienten nur für den rechts
seitigen freien Bruch verordnet, da der Nutzen eines solchen
nach der Radicaloperation. den Ausführungen Anderegg's
zufolge, mindestens zweifelhaft sein dürfte.
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dem auch der arterielle Blulstrom vollständig unterbrochen,
und in Folge der hochgradigen serösen Durchtränkung hatte
der entsprechend der ausgiebigen Erweiterung der Bruch
pforte doch verhältnissmässig geringe mechanische Insult
der Repositionsversuche hingereicht, unversehens und un
bemerkt eine so bedeutende Verletzung de? Darmes zu produciren. dass nur noch der Ausweg der Resection offen
blieb. Ob man diesen Zustand schon Gangrän nennen kann,
Jedenfalls erschienen mir die Chan
lasse ich dahingestellt.
cen der restitutio ad integrum sehr gering und die circulare
Resection der ganzen abgeschnürt gewesenen Schlinge als
Warum ich diesen Ein
kleinere Wagniss.
das entschieden
griff und nicht die Anlegung eines Anus praeternaturalis
wählte, ergiebt sich aus dem eingangs referirten Stande
dieser Frage.
Rushton Parker beschreibt
c.) einen Fall, in
welchem er nach 24-stündiger Einklemmung bereits ausge
sprochene Fäulniss der Bruchcontenta vorfand und erklärt
diese Erscheinung durch die extreme Enge der Einklem
mung, wodurch augenscheinlich die Blutcirculation und über
haupt alle Processe mit Ausnahme der Zersetzung und der
Transsudation ihrer Producte sistirt worden wären. Ueberauch aus den Versuchen von
haupt geht
с.)
hervor, dass. wie einerseits in vielen Fällen von ausge
sprochener Brucheinklemmung die Kreislaufsstörungen un
so andererseits wiederum die
bleiben können,
bedeutend
Irreponibilität mancher Hernie lediglich auf der bedeuten
den Dickenzunahme der Schiingenwandung durch ödemaDiese aber wird durch die Com
töse Schwellung beruht.
pression der Gefässe verursacht und spielt nicht nur bei
der Einklemmung, sondern auch bei
dem Zustandekommen
der Entscheidung des weiteren Schicksals der eingeklemm
Zu den Fällen
Rolle.
ten Schlinge die ausschlaggebende
auch der unsere und
dieser Kategorie gehört entschieden
vielleicht überhaupt alle congenitalen Leistenbrüche, bei
welchen der einklemmende Ring hoch oben an der inneren
Oeffnung des Leistenkanal es gelegen ist. Dass die Einklem
mung in diesen Fällen eine besonders schwere Prognose dar
m
bietet
ist neuerdings von
hervorgehoben
worden (Gazette des hôpitaux 1888, № 49).

Hinze.

Bucheranzeigen

Prof. B. F r ä n к

e 1:

und Behandlung.

und Besprechungen.

Der Kehlkopfkrebs, seine Diagnose
Leipzig und Berlin 1869. Verlag von

Georg Thieme.
Verf. hat diese Monographie
auf Aufforderung
seitens der Re
daction der deutschen raedicinischen Wochenschrift geschrieben,
um die mancherlei Unwahrheiten und Unklarheiten, die nicht
allein beim Laienpublicum zu finden sind, zurechtzustellen und
eine sachgemässe Darstellung der Lehre vom Kehlkopfkrebse zu
geben. Daher befasst er sich in seinem Werke vorherrschend
mit den Frühformen, die bis jetzt wenig geschildert worden
sind, umsomehr auch, als ihm darin eine grosse Erfahrung zur
Seite steht.
Als erste unter diesen bespricht er das „unter dem Bilde
einer Geschwulst auftretende Stimmbandcarcinom ; Carcinoma
polypoides". Anhaltspuncte für die Diagnose sind das laryngoskopiscne Bild und cum restrictione das Alter der Pal. — Wir sehen
eine flache, breit aufsitzende Erhabenheit,
die die Tendenz hat
in die Tiefe zu wachsen, mit Epithelbedeckung.
Sie ist ferner
glatt, leicht höckerig, gräulich verfärbt, ja weiss. Besonders
sind opake, kreideartige Massen (Anhäufung epithelialer Gebilde)
geradezu charakteristisch.
Die Consistenz ist höchstens nur ein
Geringes härter, als normal.
Wenn die objectiven Zeichen aber
nicht deutlich, was nicht selten vorkommt, so bleibt nur die mi
kroskopische
Untersuchung
nach, „kunstgerecht
ausgeführt und
richtig gedeutet".
Die näheren Details darüber sind im Origi
nale nachzulesen.
Als zweite Form folgt das „Stimmbandcarcinom, welches sich in
die Fläche ausbreitet ; Carcinoma diffusum". — Auch meist nur
ein Stimmband ergriffen, der Tumor mehr in die Breite gewach
sen, weniger in die Tiefe; dazwischen auch kreidige Massen.
Bei dieser Form wird die von S e m o n beobachtete Trägheit des
Stimmbandes
gefunden, deren Grund noch nicht erwiesen ist.
Die Diagnose entweder per exclusionem oder durch die mikro
mehrfach gemacht werden muss, bis
skopische Untersuchung,;äie
sie ein positives Resultat ergiebt.
Die jetzt folgenden Formen, 3) „Carcinoma polypoides und diffu
sum an anderen Stellen des Kehlkopfes",
behandelt Verf. nicht
speciell. Die Diagnose ist dieselbe, wie bei den obengenannten
Formen. In dieser Rubrik bespricht er die Carcinome, die vom
Taschenbande ausgehen, die aus dem Ventriculus Morgagni her
vorwachsen, die an der hinteren Larynxwand sitzen.
In der Re
gion der Glottis cartilagínea sitzen die von Virchow als Pachydermie geschilderten Gebilde, die mit Carcinom leicht verwechselt
werden können.
Es folgt eine genaue Beschreibung dieser.
Ausführlicher wird wieder 4) das „Carcinoma ventriculare" be
schrieben, das Verf. früher auch submucosum genannt hat, wel
chen Namen er jedoch fallen gelassen hat, da es zum Irrthume
Veranlassung
geben könnte, als sei die Submucosa der Ausgangspunct derartiger Carcinome. Bei den aus dem Ventrikel wuchern
den Carcinomen werden zum Theil das Taschenband und die aryaber auch zugleich in den Pro
epiglottische Falte vorgedrängt,
cess mit hineingezogen.
findet man ein Carcinoma
Mikroskopisch
fibrosum adenoides, das wahrscheinlich
von den Drüsen im Ven
trikel ausgegangen ist.
Die différentielle Diagnose hat es mit der Ausschliessung von
Cysten, von Perichondritis
arytaenoidea, schliesslich von Syphilis
zu thun. Sind diese, besonders die letztere, sicher ausgeschlossen,
so bleibt nur das Carcinom übrig.
Die Tuberculose bietet keine
ähnlichen Bilder.
Formen des Carcinoms des Larynx".
Die
5) „Fortgeschrittene
beschriebenen
Formen wachsen im Pflasterepithel,
wo sie ent
standen, weiter, wodurch deren circulare Formen zu Stande kom
men.
Dabei tritt zuweilen Stridor laryngealis ein. Dann wächst
das Carcinom später auch in die Tiefe, wodurch es anfangs zu
allmäliger Behinderung der Athmung kommt, die später aber
zu hohen Graden von Stenose werden kann. — Dazu gesellt sich
doch kommt diese zuweilen schon bei
Lymphdrüsenschwellung,
den Frühformen vor, so dass sie zur Diagnose schwer zu verwer—
then ist.
Weiterhin beginnt das Carcinom zu zerfallen.
Wir
haben geschwürige Processe vor uns, wie sie auch bei Syphilis und
Tuberculose vorkommen.
Zur Diagnose dieser Processe müssen daher andere Hilfsmittel
Als solches galt der in das Ohr ausstrah
herangezogen werden.
lende Schmerz, doch ist dieses Symptom äusserst unzuverlässig,
ebenso die Dysphagie, die bei anderen Larynxaffectionen
ebenso
ist der eigenthümliche Gestank.
auftritt. Charakteristisch
Zur
differentiellen
Diagnose ist der Schluss ex juvantibus et nocentibus von grossem Werth, daher eine Jodkaliordination, und schliess
lich doch wieder die mikroskopische Untersuchung der Geschwulst
entnommener Partikel.
Im weiteren Verlaufe geht das Carcinom auf das Bindegewebe,
die elastischen und die Muskelfasern, auf die Drüsen über, sie in
verwandelnd.
Der Knorpel widersteht mehr dem
Krebsmasse
mit GeAndränge und wird nur dann, wenn er markraumhaltig,
fassen versehen und verknöchert ist, durchwachsen.
Das Carci
nom wächst um ihn herum, so dass der Knorpel nekrotisch wird.
Andererseits kommt es auch zur Knorpelnekrose
durch Perichon
dritis. In diesen Fällen kann leicht plötzlich Asphyxie auftreten.

In dieser Weise tritt das Carcinom unter die Haut, nachdem
der Knorpel zerstört oder auch durchwachsen ist.
Man fühlt die
weichen Geschwulstmassen zwischen Knorpel und Haut.
„Bei
sehr oberflächlicher Betrachtung können dieselben für einen Ab
scess gehalten und incidirt werden".
In der letzten Phase geht das Carcinom auf die Nachbarorgane
über, besonders den Pharynx.
Die Schmerzen und die Schwierig
keit heim Schlucken erschweren die Ernährung.
Blutungen treten
auf.
Die hinabfliessenden Secrete bedingen quälenden Husten
und mühsamen Auswurf.
Der Foetor ist schrecklich.
Durch den
Zerfall wird zwar die Stenose aufgehoben und die Athmung freier,
ist meist schon die Trachéotomie
jedoch
vordem ausgeführt
worden.
Der Tod beim Carcinom erfolgt: 1) durch Erstickung, welchem
durch die Trachéotomie vorgebeugt werden kann ; 2)
Ereigniss
durch Schluckpneumonie;
3) durch Entkräftung; 4) durch „einige
mehr zufällige Complicationen,
Eitersenkungen,
Blutungen, Er
stickung durch Compression oder Anfullung der Luftwege unter
halb des Canülenendes etc."
Bezüglich der Behandlung stellt Verf. den Grundsatz hin, „die
so lange sie noch ein örtliches Leiden darstellt, aus
Neubildung,
dem Körper zu entfernen" und meint weiter, „Fortschritte in der
Diagnostik des Carcinoms werden deshalb sicherlich auch die An
zahl der Recidive nach der Exstirpation vermindern".
Die Methoden zur Entfernung
desselben sind : 1) Die endoladurch Zange und Schlinge.
ryngeale Ausrottung
Verf. hat sie
5 Mal ausgeführt, wie aus den Krankengeschichten
ersichtlich.
Bei der Statistik streicht er einen selbst, da die ferneren Schick
sale des Pat. ihm unbekannt sind, obgleich er mitzählen könnte.
Von diesen ist ein 68 Jahre
„Es bleiben also noch 4 Fälle übrig.
alter Mann zwei Jahre ohne Recidiv geblieben, zwei Fälle sind,
der eine dauernd, der andere seit 6 Monaten geheilt, und in dem
vierten versagte das Verfahren". Verf. tritt eifrig für diese Me
thode ein, hält sie nicht für unsicher, wie Einige behaupten, und
zwar mit Recht, da er sie nur bei den Frühformen
anwendet.
Aber sowie sie versagt, ist nicht zu zögern und vorzunehmen 2) die
partielle Exstirpation des Kehlkopfes nach vorangegangener Laryngofissur, „die, früh genug ausgeführt, grosse Chancen für die
Heilung des Kehlkopfkrebses
bietet, an sich das Leben kaum ge
fährdet und den Kranken nur dann zum Invaliden
macht, wenn
sein Beruf das Vorhandensein einer lauten, klaren Stimme erfor
dert".
Die
die
eine
gefährliche
Totalexstirpation,
allerdings
3)
Operation ist.
In Kürze erwähnt Verf. noch der Palliativoperationen,
der Ent
mit Hilfe der Laryngofissur,
oder ein
fernung von Krebsmassen
fach mit dem Löffel endolaryngeal, der Trachéotomie, dann weiter
der inneren Mittel, die den Krebs heilen sollten und endlich der
topischen Mittel, die dasselbe thun sollten.
In Kürze wird die
symptomatische Behandlung mit Narkoticis besprochen.
Als Hauptsache für die ärztliche Praxis aus seinen Ausführun
gen stellt er die Schlussfolgerung hin: „Der Kehlkopfkrebs kann
auch in seinem Beginn mit Hilfe des Kehlkopfspiegels
und der
Stücke fast
mikroskopischen
herausgenommener
Untersuchung
ausnahmslos sicher als solcher erkannt werden.
Die Ausrottung
der Frühformen desselben auf endolaryngealem Wege oder durch
die partielle Exstirpation des Kehlkopfes giebt uns die begrün
dete Aussicht, die Mehrzahl der von ihm befallenen Kranken
dauernd zu heilen".
J. F. Neumann.
Auszug

aus

den

Protokollen

der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga.

Sitzung am 18. October 1889.
1) Dr. Voss demonstrirt einen Pat. mit einer sog. schwarzen
Auf dem hinteren Zungendreieck ist ein braun
Haarzunge.
schwarzer filziger Belag sichtbar.
Es handelt sich um Vergrösseder hier belegenen Papillae
rung und abnorme Pigmentirung
filiformes; keine Pilzwucherung.
Aetiologie in diesem Falle, wie
auch in den wenigen beschriebenen Erkrankungen, unklar. Pat.,
sonst ganz gesund, hat seit ca. 4 Wochen das Gefühl von Würg
reiz.
nicht alterirt.
Geschmacksempfindung
Dr. Miram hat einen ähnlichen Belag beobachtet in einem
Falle von inoperablem Zungenkrebs, nur waren die Papillen noch
sind scharfer Löffel und
grösser.
Gegen diese Hypertrophien
Aetzmittel ziemlich machtlos.
Auch Dr. v. S t г у с к hat 2 Mal diese Affection gesehen.
Der
eine Fall betraf einen alten Herrn, bei welchem die Wucherung
schon viele Jahre bestand, das andere Mal war es eine junge
der Zungenaffection
22-jährige Frau, welche von der Existenz
nichts verspürt hatte.
Dr. Voss will den scharfen Löffel anwenden und dann auf den
Rath von Autoren hin entweder mit 10% Sublimat oder Lapis
ätzen.
2) Dr. Wolfe rz: „Aus dem ersten Congress livl. Aerzte".
(Das Protokoll des Aerztetages ist ausführlich in dieser Wochen
schrift veröffentlicht).
3) Dr. v. В r e h m : „Ein casuistischer Beitrag zur Umgehung
der künstlichen Frühgeburt", (in extenso erschienen in № 9 а. с
z. Z. Secretar : Bernsdorf f.
dieser Wochenschrift )

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 5. December J689.
1) Dr. Westp halen Stellt einen an Paramyoclonus multi
plex leidenden Patienten des Deutschen Alexander-Hospitals
vor
und knüpft an diesen Fall einige Bemerkungen
über Symptoma
tologie, Diagnose und muthmaassliclien anatomischen Sitz dieser

Krankheit.
Dr. Hirsch bemerkt in Bezug auf die Therapie, dass er in
mehreren Fällen bei verschiedenen Krampfformen eine günstige
Wirkung von der Application eines Haarseiles am Nacken beob
achtet habe.
Dr. В 1e s s i g hat bei О p p e n h e i m (\V e s t p h a l 's Klinik,
mit gutem palliativem Erfolge bei der Pa
Charité) das Haarseil
ralysis agitans anwenden sehen.
spricht über die als Exostosis cartilagínea
2) Prof. Dr.
bursiita bezeichneten Kuochengeschwülste
und berichtet ausführ
lich über zwei einschlägige von ihm operirte Fälle, von denen der
eine bereits von Dr. Orlow im „Wratsch" mitgetheilt, der andere
bestimmt ist. Zugleich demongleichfalls zur Veröffentlichung
strirt Vortr. das bei der Operation des zweiten Falles gewonnene

Tiling

Präparat.

3) Dr. G e r m an u legt einige Daten aus dem im Drucke be
findlichen III. Hefte der <Mittheilungen aus der ¡St. Petersburger
Augcnlieilanstalu
(deutsch: bei Ricker 1889; russisch: im Вбстникъ офталмолопи) vor.
Das Heft enthält u. A. eine Abhand
lung des Vortr.: <Zur Behandlung der syphilitischen Augenkrank
heiten mit intramuscular en Jnjectionen von Hydrargyrum salicylicum>. Verf. empfiehlt diese gegenüber der Inunctionscur manche
Vortheile
bietende Behandlungsmethode
sehr warm, besonders
bei syphilitischen Erkrankungen
des Uvealtractus;
räth auch die
selbe* bei analogen, nicht syphilitischen
zu ver
Erkrankungen
suchen.
Dr. Petersen hat gleichfalls eine günstige Einwirkung
solcher Injectionen
auf Processe, die mit der Syphilis nichts zu
thun hatten, gesehen, so z. B. auf intercurrente Pleuritiden bei
solchen Syphilitikern, die gerade eine Injectionscur brauchten.
theilt in Ergänzung seiner früheren Aus
4) Dr.
führungen über im Hospital acquirirte Tuberculose (cfr. Sitzungen
v. 17. und 31. Octob. d. J.) die Knmkheitsgeschichten
von drei im
städt. Peter-Pául-Hospitale beobachteten Fällen mit. in welchen
er es für möglich erachtet, die Incubationsdauer
der tuberculösen
Infection annähernd zu bestimmen.
Fall I: Mann 28 J. a.. aufmit Nephritis und rechtsseitiger
Pleuritis; Fall II:
finommen
rau 41 J. a., aufgen. mit croupöser rechtsseitiger
Pneumonie;
Fall III: Mann 27 J. a , aufgen. mit croupöser rechtsseitiger Pneu
monie. In diesen drei Fällen traten nach vollständiger Entfiebe
rung während der Reconvalescenz erneute Temperatursteigerun
gen auf, die den Ausbruch der Lungentuberculose
anzeigten; die
Section zeigte in den beiden ersten Fällen neben den Residuen
der primären Erkrankung frische Miliartuberculose
im ersten
Falle der rechten Pleura und Lunge, im zweiten Falle der rech
ten Lunge, der Leber und Nieren.
Fall III wurde hergestellt.
Die Incubationsdauer
der tuberculösen Infection berechnet sich
in diesen Fällen ziemlich genau auf 10—13 Tage.
Dr.
hält die angeführten Fälle nicht für beweisend,
da die betr. Patienten schon mit neuritis resp. Pneumonie in's
Hospital kamen, mithin der Verdacht nahe liegt, dass sie schon
zur Zeit der Aufnahme tubérculos waren.
Dr.
theilt
diese Bedenken in Bezug auf den ersten Fall. Dr.
erwidert,
dass bei der Section gar keine Spuren einer früheren
Tuberculose, weder in den Lungen noch sonst im Körper gefun
den wurden (weder ältere tuberculose Herde, noch Adhäsionen an
den Lungenspitzen) und betont, dass die Patienten nach der Ent
fieberung
das Bild vollständiger
Reconvalescenz
dargeboten
hatten. Dr. W e s t p h a 1e n fasst die soeben mitgetheilten Fälle
so auf, dass die schon früher im Organismus circulirenden Tuberkelbacillen in den an Pneumonie und Pleuritis erkrankten Orga
nen einen locus minoris resistentiae fanden und sich hier niederliessen ; vom pathologisch-anatomischen
Standpuncte will er die
acute allgemeine Miliartuberculose,
die einem plötzlichen Ein
brüche der Bacillen von einem Herde aus in die Blutbahn
ihre
Entstehung verdankt, von der gleichfalls hämatogenen, aber mehr
chronisch verlaufenden,
per continuitatem sich ausbreitenden localen Miliartuberculose.
getrennt wissen; die miliaren Tuberkeleruptionen in den genannten Fällen gehören zu der letzteren
Form; was den Modus der Infection
so glaubt Dr.
anlangt,
Westphaleu annehmen zu müssen, dass in diesen Fällen die
Infection vom Blute, nicht von den Bronchien aus stattgefunden
habe, da keine peribronchialen Herde gefunden wurden und da
die gesunde Alveolenwandung
(nach W y ssok о witsch) für
Bacillen undurchgängig ist ; die von Dr. de 1а С r o i х supponirte
hätte aber ihren Weg durcli die Bronchien neh
Hospitalinfection
men müssen; daher beweisen die angefühlten Fälle nicht, dass
die tuberculose Infection im Hospital durch die tuberculoses Vi
rus enthaltende Luft erfolgt sei. Dr. de la Croix hält eine
strenge Scheidung der Miliartuberculose
in eine allgemeine acute
und eine locale chronische für undurchführbar;
es giebt auch
acute locale Miliartuberculosen,
so z. B. die acute tuberculose
deren Entstehung man sich ebenfalls so zu den
Basilarmeningitis.

delaCroix

Moritz

Kernig
delaCroix

ken hat, dass die Meningen einen locus minoris resistentiae ge
genüber den im Blute circulirenden Bacillen darstellen.
Ande
rerseits sei es ja nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht auch in
Fall I zur allgemeinen Tuberculose gekommen wäre, wenn Pat.
nicht so sehr acut, vier Tage nach Ausbruch des hohen Fiebers,
Dr. Westphaleu möchte vom pathologischgestorben wäre.
anatomischen Standpuncte die tuberculose Basilarmeningitis
nicht
weist, daials eine acute Meningitis
bezeichnen.
Dr.
auf hin, dass es auch chronisch verlaufende und recidivirenuY
miliare Tuberculose der Meningen giebt, und führt einen solche,)
Fall aus seiner Praxis an. Demgegenüber betont Dr. delà
Croix, dass die tuberculose Basilarmeningitis klinisch in der
Regel doch als acute Krankheit anzusehen ist; will man die hier
in Frage kommenden Processe genau präcisiren, so könnte man
von einer Tuberculosis acuta miliaris pleurae, pulmonum, meningum etc. im Gegensatze zur Tuberculosis acuta miliaris univeisalis sprechen.
Secretar: Dr. E. В 1e s s i g.

Moritz

Kleinere

Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

— Nach Untersuchungen
von Bräutigam und N о w л с k
an 22 verschiedenartigen Kranken erregt der reine Perubalsam.
auch in grösseren Gaben innerlich verabreient,
weder Nephritis
noch Magen-Darmcatarrh.
Selbst Dosen von 53,8 und 80,0 in 11
• Die
resp. 24 Tagen wurden vollkommen reactionslos vertragen.
Fälle von Nierenreizung durch Perubalsam (Litten, Vamossyi
glauben B. u. N. auf Verfälschung desselben mit Kopaivabalsan.
und Styrax beziehen zu müssen, die reich an ätherischen Oelen
zu
sind ; letztere aber scheinen die Ursache der Nierenreizung
sein.
(Ctlbl. f. klin. Med. >s 7).
— Bröse
(Berlin) hat Versuche gemacht über die Verwend
barkeit der von Dynamomaschinen erzeugten elektrischen Ströme
in der Medicin (Elektrotherapie,
Galva
Diagnostik. Elektrolyse,
und gefunden, dass dieselben, direci
nokaustik, Elektromagnetik)
von den Berliner Elektricitäts» erken mit einer Spannung von
100 Volt, ins Zimmer geleitet, sich so modificaren lassen, dass sie
Alles leisten, was wir von dem Element bisher gefordert haben.
Der galvanische Strom ist von ausgezeichneter Constanz (Apparat
von Hirsch mann); die Kosten viel geringer als die bisherigen.
(Vorlauf. Mitth. — Cbl. f. med. Wiss. S8.)
— Für die contagiase Natur der Influenza spricht der Bericht
des Dr. Fore 1, Director der Züricher Irrenheilanstalt Burghölzli, über den Gang der Erkrankung in dieser Anstalt. Es er
krankten im Ganzen 151 Insassen derselben (von 440) und zwar
nachweislich zuerst solche, die mit der Aussenwelt verkehrten:
1 Schulkind, dann dessen Familie, darauf ein Koch, dessen Frau
ausserhalb wohnt, und 4 Wärter, von denen 3 ausgegangen
In der Abtheilung von zweien der letzteren erkrankten
waren.
die ersten Patienten, worauf sich die Influenza weiter verbreitete.
Eine beigelegte Curve des Ganges der Influenza zeigt vom 23. bis
dann rasches Ansteigen bis
28. Dec. allmäliges Vorwärtsschreiten,
zum 5. Januar, worauf rascher Abfall und allmäliges Schwinden:
also recht entsprechend einer contagiösen Invasion.
(Corrcsp.-Bl. f. Schweizer Aerzte X» 3.)
— R. Haug räth zur definitiven Deckung von Tromm-elfeUdefecten die. Üchalenluiut des Hühnereies zu verwenden.
Dieselbe muss
stets mit der der Kalkschale
des Eies zugewandten Fläche auf
die angefrischten Wundränder gelegt werden, weil nur von dieser
von Leucocyten , Einwachsen
aus Einwanderung
von Bindege
stattfinden kann, wie seine Transplan
webe und Vascularisation
tations- und Im plantations versuche ergaben.
Es lassen sich auf
diese Weise kleine bis mittelgrosse Defecte des Trommelfells
ausgezeichnet decken und hatte H. mehrfache glückliche EiuDie Schalenhaut des Eies wäre nach
heilungen zu verzeichnen.
H. auch sonst zur Deckung von granulirenden Wundtiächen zu
benutzen.
(Ref. in d. Münch. med. Woch. 3¿ 6).

Vermischtes.
— Der langjährige gelehrte Secretar des Medicinalrathes,
Geheimrath Dr. Ed. Lenz, welcher zugleich auch beratheudes
Mitglied des Medicinalrathes ist. hat seinen Abschied genommen.
Derselbe fungilt bereits seit löGG als beratheudes Mitglied und
seit 18(!8 als gelehrter Secretar des Medicinalrathes.
- Befördert: Zum Wirklichen Staatsrath: der Gouvemementsvon Plozk, Dr. Ostrowski, unter Verab
Medicinalinspector
schiedung auf eigenes Ersuchen.
— Ernannt: Der Oberarzt des örtlichen Militärlazareths in
Grodno, Staatsrath Dr.
zum Oberarzt des Mili
tärhospitals in Riga; der Consultant des Warschauer Militärhos
— zum Consultanten des
pitals Staatsrath Dr. Schtschastny
der baltischen
Moskauer Militärhospitals; dor Flaggmanndoctor
Flotte, Wirkl. Staatsrath J. N o w i k — zum Flaggmanndoctor
des Geschwaders des Stillen Oceans.
— Verstorben:
1) In Kowel (Wolhynien) am 7. März der freiim 71. Lebens
prakticirende Arzt
Der Verstorbene hat seine medicinische
jahre an Greisenbrand.
noch auf der früheren medicinlschen Académie in
Ausbildung
Wilna, nachher auf der Moskauer Universität erhalten und er
freute sich einer allgemeinen Beliebtheit bei den Einwohnern der
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Meine Herren

Eindruck, den der Chloro
Bei dem tieferscMtternden
formtod auf den ОрепГейсТепГ auf die Umgebung und sogar
auf die Gesellschaft ausübt, kann es Einen Wunder nehmen,
dass bis heute so sehr wenig über seine Ursache und die
Mittel ihn zu vermeiden, bekannt geworden ist. Zum Theil
nur kann man es sich dadurch erklären, dass er überhaupt
relativ selten vorkommt, noch seltener natürlich in der
Es treten die Ob
Praxis eines jeden einzelnen Chirurgen.
jecte der Untersuchung so selten vor die Augen, dass man
nicht in der Lage ist. sich einen Begriff von den Processen,
Jeder, dem das Un
die sich dabei abspielen, zu machen.
glück widerfahren ist, einen Patienten durch Chloroform
tod zu verlieren, versäumt es nicht, eine möglichst sorgfäl
tige Obduction vorzunehmen. Dabei wird meistentheils das
Hauptaugenmerk auf den Zustand des Herzens gerichtet.
Es ist nichts Auffallendes, dass hin und wieder eine theilweise oder totale Verfettung desselben
gefunden wird.
Sonderbar wäre es. wenn bei der Menge zu Operirender,
welche ein langes Krankenlager mit Fieberbewegungen hin
ter sich haben, ein derartiger Befund nicht anzutreffen sein
Gar nicht selten jedoch werden sonst kräftige, ge
sollte.
sunde Menschen durch den Chloroformtod dahingerafft, bei
welchen die Operation z. B. wegen eines nicht malignen Tu
mors vorgenommen wird. Häufig auch ist der SectionsbeKann der Weg, die Ursache
fund ein durchaus negativer.
des Chloroformtodes durch die pathologisch -anatomische
Untersuchung, wie sie gewöhnlich ausgeführt wird, zu er
Wird uns
forschen, als der richtige bezeichnet werden'?
dieser Weg Hinweise geben können, diesen schrecklichen
Zufällen vorzubeugen? Ich zweifle daran. Auch die in den
letzten Jahren fast als einzig wissenschaftlich hingestellte
Untersuchungsmethode, — das so oft zum Schaden der kli
nischen Beobachtung missbrauchte Experiment — lässt uns
im Stich; wir wissen, dass manche Thierspecies das Chloro
form gar nicht verträgt. Die Beobachtung der Chloroform
wirkung auf die nicht in ihrem physiologischen Zustande
befindliche Nervenzelle, als eine Art der Coagulation, und

')

(St. Petersburg).
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Hagen-Torn

entnommene

;

von

Dr. 0.

zerstörende Wirkung des Chloroforms auf der Blutbahn
Blutkörperchen geben keinen Aufschluss über
die Todesursache.
Die Wirkung auf die lebende Nervenwerden, und im Blute Chlorozelle kann nicht beobachtet
formirter wird keine Zerstörung der Blutkörperchen ge
funden.
Somit bleibt uns nur die directe klinische Be
obachtung. Zweifellos ist es, dass das Chloroform auf das
centrale Nervensystem wirkt, indem es dasselbe aufregt.
Eine andere ganz auffallende Ei
&ЖЯО. uüd_dajm lähmt
genschaft des Chloroforms ЪезШЛ aberthirin, dase es in
seiner Wirkung successive
eine Region des Gehirns nach
der anderen ergreift
nur in seltenen Fällen scheint die Ein
wirkung auf das ganze Gehirn auf einmal zu erfolgen. In den
Handbüchern der Pharmakologie finden wir die Herzählung
der Reihenfolge, in welcher die Gebiete des Gehirns afficirt
werden. Hat man eine Reihe von Jahren praktischer Thätigkeit mit etlichen Hunderten von Chloroformnarkosen
hin
ter sich, so findet man, dass kaum etwas über die Hälfte der
Fälle <nach dem Buch» verläuft.
Trotz der mannigfachen
Variationen, sowohl in der Reihenfolge, als in der Intensi
tät der Erscheinungen, lassen sich doch einige Gruppen der
Narkosen unterscheiden. — In einer grossen Zahl von
Fällen lässt das Chloroform in seiner Wirkung nichts zu
wünschen übrig.
Einem zu operirenden Kinde z. В., das
durch die vorläufigen Manipulationen in's Schreien gekom
men ist, wird die Maske vorgelegt, das Schreien wird we
niger intensiv und geht ganz allmälig in ruhigen, tiefen
Nur der fehlende Cornealreflex. die völlige
Schlaf über.
Erschlaffung der Muskeln und die Empfindungslosigkeit wei
sen darauf hin, dass der Schlaf ein .Chloroformschlaf ist.
Dieser Kindertypus der
Ebenso leicht ist das Erwachen.
Narkose wird leider bei Individuen anderer Lebensalter
nicht sehr häufig angetroffen, und wenn es der Fall, so tre
wie
ten hier nicht selten diese oder jene Erscheinungen,
Gesprächigkeit, Spucken, leichte Zuckungen der Muskeln
oder Bewegungen der Extremitäten hinzu.
In der folgenden Gruppe bilden solche Erscheinungen in
gewisser Aufeinanderfolge die ständigen Begleiter der Nar
kose.
In den Handbüchern der Pharmakologie finden wir
sie recht genau beschrieben.
Ueber die Beziehungen des
Geruchs- und Geschmackssinnes zum Chloroform, welche
letztere nach den Büchern zuerst angegriffen werden sollen,
die

Zum Theil selbst geleitet, zum Theil von mir begonnen und
von meiner Frau — H. Hagen-Torn — weiter geführt.
')

Die Chloroformnarkose und der Chloroformtod.
Vortrag, gehalten im allgemeinen Verein St. Petersburger Aerate

по
ich keine persönlichen Beobachtungen gemacht, sie
Vielen
auch wohl kaum einen praktischen Werth.
und
Kranken ist der Geruch des Chloroforms unangenehm
ruft Beängstigungsgefühl hervor. Die vermehrte Speichelsecretion äussert sich im häufigen Speien im Anfang der
Narkose. — Ein äusserst sicheres Zeichen der beginnenden
Narkose ist das Klingen oder Sausen oder Hämmern in den
Ohren, welches zuweilen auch den Anstoss zu entsprechen
den Delirien während der Narkose giebt. Die noch vor dem
Ohrenklingen beginnende Erregung der psychischen Func
tion des Gehirns und der motorischen Centren, welche sich
in Gesprächigkeit, in Schimpfen, in Zuckungen oder in coordinirten Bewegungen (Um sichschlagen. Fassen. Abwehrbe
wegungen) äussert, geht allmälig in lallende Sprache, matte
Patienten, welche zu
Bewegungen und in Ruhe über.
dieser Zeit noch die Besinnung nicht verloren haben, klagen
über Ameisenkriechen oder Vertauben der Extremitäten —
ein Reizzustand der Sensibilität, welcher nicht oft zu beob
achten ist. weil gewöhnlich die Besinnung früher schwin
det. Der vorhin frequentere Puls wird langsamer, das
häufig angehaltene, nur auf Zuruf oder auf Druck im Epi
gastrium wieder aufgenommene Athmen wird ruhiger und
tiefer, zuweilen tritt leichter Schweiss ein. Noch sind die
Bei weiterem Fortsetzen der Narkose
Reflexe erhalten.
schwindet auch der Cornealreüex, dann die Rückenmarksreflexe und als eine der letzten Erscheinungen, der Tonus
Diese bei В u с h h e i m angeführte Beob
der Masseteren.
achtung halte ich für praktisch werth voll. So wie das Oh
rensausen den Beginn der Narkose bildet, so steht der Cornoalreflexschwund auf der Schwelle der gefahrvolleren Er
Mit dem Schwund des Cornealreflexes muss
scheinungen.
das Chloroform in den allerkleinsten Gaben verabfolgt wer
den.
Ich fühlte mich immer ruhiger, wenn ich vor dem
Eintreten dieses Symptoms die Operation beginnen konnte.
— Ich komme nun auf die häufigeren, während der Narkose
den normalen Verlauf störenden und die
zu beobachtenden,
selbe in* die Länge ziehenden
Erscheinungen — das Er
brechen und die Dyspnoe in Folge der abgeschnittenen
Luftzufuhr durch die zurückgefallene Zunge.
Das Erstere
tritt, wie es scheint, auch durch centralen Reiz auf; oft
gar nicht an das gewöhnliche Programm gebunden, zu be
liebiger Zeit der Narkose ; bisweilen ohne andere Vorläufer
als ein Kleinerwerden
des Pulses und leichte Blässe der
Hautdecken.
Seltener kann man leichte Bewegungen des
Zwerchfells mit dem Kleinerwerden des Pulses beobachten ;
oft tritt dabei Schweiss auf der Stirn auf.
Durch das Er
brechen wird die Narkose fast vollständig aufgehoben.
Manchmal wird es beim weiteren Chloroformiren beseitigt ;
manchmal
muss man das mehrmalige Erbrechen abwarten
und von Neuem anfangen.
Auf Grund eigener Beobachtung
kann ich mich nicht auf Seite derer stellen, welche behaup
ten, dass das Chloroformiren auf nüchternen Magen das
Erbrechen seltener, als bei vollem Magen, entstehen lässt.
Langes Widerstehen dem Einflüsse des Chloroforms lässt
häufig Erbrechen voraussehen. Für zweifellos halte ich,
dass manche Chloroformsorten Erbrechen hervorrufen. Das
Erbrechen in manchen Fällen und das Ausbleiben desselben
in anderen muss man ebenso der individuellen Eigentüm
lichkeit des Gehirns einzelner Personen in dessen Reaction
gegen das Chloroform zuschreiben, wie die Reihenfolge der
anderen
Es muss übrigens
Erscheinungen der Narkose.
oder Genuss
angenommen werden, dass auch medicamentöse
mittel, oder auch krankhafte Zustände diese Reihenfolge
In der Gruppe der Narkose bei Trin
beeinflussen
können.
kern treten die Erscheinungen der Alkoholintoxication auch
bei der Narkose zu Tage.
Es wird sowohl die psychische
Erregung, das Wüthen, als auch die früher auftretende
Lähmung der Sprechorgane, die abgekürzte und die sehr
verlängerte — so zu sagen holprige — Ausathmung beob
achtet.
Mau erhält den Eindruck, als wenn die Wirkung
des Chloroforms am leichtesten die Bahnen gehe,
welche
durch den längeren, häufigen Genuss des Alkohols gewisser-

habe

haben

eingefahren sind. Manche pathologischen Processe
auch einen gewissen Einfluss auf den Verlauf der
Narkose auszuüben.
Die Constanz folgender Erscheinungen
lässt kaum Zweifel an der Richtigkeit der Beobachtung zu.
Chloroformirt man Patienten (ich habe es hauptsächlich an
Kindern beobachtet), um eine perineale Lithotomie auszu
führen und hat man die Narkose so weit gebracht, dass der
Cornealreflex und Reaction auf Kneifen fehlen, so braucht
man nur das Messer an den Damm zu setzen, um den Kran
ken von der Narkose erwachen zu sehen.
Man muss noch
eine geraume Zeit narkotisiren. ehe die erhöhte Empfin
dung des Dammes beschwichtigt ist. Desgleichen bei Affectionen des Larynx, wo eine Trachéotomie nothwendig wird.
Bei den schon bestehenden Hindernissen für die freie Re
spiration erwartet man alle möglichen Schwierigkeiten und
Gefahren in dieser Richtung von der Wirkung des Chloro
forms. Man ist angenehm überrascht, wenn die Narkose
Ohne auf
eingeleitet ist, über das ruhige, tiefe Athmen.
die Richtigkeit
meiner Deutung dieser Fälle zu bestehen,
halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass das Chloroform
auf diejenige sensorielle resp. motorische Region des Ge
hirns, welche durch die Erkrankung in einen beständigen
Reizzustand versetzt ist, zuletzt wirkt. — Das frühe Erlah
men der Muskeln des Mundbodens
und der Zunge während
der Narkose, die am häufigsten bei Trinkern stattfindet,
birgt eine der Gefahren, welche, nicht zeitig genug bemerkt,
maassen
scheinen

einen

letalen Ausgang zur Folge

haben

kann.

Dieser Zu

stand kann allein als Chloroformasphyxie bezeichnet werden.
Anfangs kann man merken, wie das Zwerchfell sich vergeb
lich anstrengt eine Inspiration zu machen, bald gesellt sich
ein schnalzendes
oder schnarchendes
Geräusch in der Mund
höhle hinzu, es entsteht schliesslich Cyanose.
Diese dro
henden
Erscheinungen werden durch Heben der Unter
kieferwinkel leicht beseitigt.
Ueber die Technik der letz
teren sind wir besonders durch englische Aerzte geuügend
unterrichtet. — Die genannten Gruppen des Narkosenver
laufes stehen natürlich nicht scharf begrenzt da, es kommen
unzählige Abweichungen in den Erscheinungen, die wäh
rend desselben beobachtet werden, vor. Es geschieht z. B.
zuweilen, dass Narkotisirte eine vollkommene Analgesie an
den Tag legen, ehe ihr Bewusstsein ganz geschwunden ist.
oder es erwacht der Patient und beantwortet die an ihn
gerichteten Fragen und verzieht keine Miene, während
man ihm die Laparotomiewunde vernäht. — Ich muss an
nehmen,
dass die Function des Gehirns, welche wir Gedächtniss nennen, auch vom Chloroform beeinflusst wird,
obwohl man — wenn auch sehr selten — Fällen begegnet,
wo die Kranken nach der Narkose Einem ganz genau und
richtig den Hergang der ganzen Operation vorerzählen.
Statt der coordinirten, freilich oft ziellosen Bewegungen,
sieht man tonischkrampfartige Bewegungen einzelner Fin
ger oder Zehen ; sehr selten arten die Muskelcontractionen
in einen früh beginnenden und fast während der ganzen
Narkose andauernden,
förmlichen Schüttelfrost aus. Fälle
dieser Kategorie rechne ich zur kleinsten, letzten Gruppe
der gefahrdrohenden Narkosen. — Sie charakterisirt sich
sowohl durch exceptionelle Symptome, als durch die ge
störte Aufeinanderfolge der Erscheinungen, welche in der
II. Gruppe als Norm vorkommen.
Meiner Meinung nach
erfordern solche Fälle die allergrösste Aufmerksamkeil in
Unter verschiedenen, un
Bezug auf die drohende Gefahr.
gewöhnlichen, anachronen Zufällen treten auch, oft ganz
plötzlich, eine Blässe der Hautdecken, ein Herabhängen des
Unterkiefers, Erweiterung der Pupillen und Schwinden des
Pulses auf — Zustände, die man als Synkope, Sideration,
bezeichnet ; manchmal hören die Herzcontractionen auf und
es werden noch einige Athembewegungen gemacht oder
umgekehrt. Es liegt nahe, diese Fälle als durch das Chlo
roform bewirktes Aufhören der Function der Centren der
Circulation und Athmung anzusehen.
Ich selbst habe bisher nicht das Unglück gehabt, einen
Patienten durch den Chloroformtod zu verlieren.
Nur ein

Ill
Mal bin ich zufälliger Zeuge eines Sterbefalles während
einer Pleurotomie mit Rippenresection gewesen.
Einen
Patienten hätte ich beinahe verloren, während ein anderer
Chirurg ihm eine kleine Neubildung am Anus entfernte.
Bei fortbestehendem Athmen wurde während einer, im
Uebrigen gut verlaufenden Narkose der Puls verschwindend
klein, der Unterkiefer hing herunter und es trat eine auf
fallende Blässe des Gesichtes ein. Herabhängen des Kopfes
und Aufheben der unteren Extremitäten bewirkten sehr
Patient, welcher sehr
bald eine Besserung des Pulses.
bald erwachte, behauptete, alle die Manipulationen empfun
den zu haben. — Während meiner chirurgischen Praxis auf
dem Lande habe ich 3 Patienten die Operation versagen
müssen, weil die Narkose mit Gefahr verknüpft gewesen
wäre. — In dem Falle eines Jungen von 14 Jahren mit
Pseudoankylose des rechten Ellenbogengelenkes chloroformirte das erste Mal ein College in meiner Gegenwart, aber
Der Kranke schloss die Augen, antwortete
sehr rasch.
nicht auf Fragen, die Muskeln erschlafften, die Reflexe
waren aufgehoben,
bei weiterer Narkose wurde der Puls
klein und der Unterkiefer hing schlaff herunter ; kaum ver
suchte ich den ersten Schnitt zu machen, so erwachte der
Kranke sofort vollständig.
Ich glaubte, dass möglicher
weise die zu stürmische Narkose schuld sei an den Erschei
nungen und versuchte den Kranken nach einigen Tagen sehr
vorsichtig und langsam noch einmal zu chloroformiren ; der
Effect war auf ein Haar derselbe. Aehnlich verhielten sicli
zur Narkose ein Knabe von 12 Jahren und ein Mädchen von
19 Jahren (beide mit Tumor albus genu). Letzterer konnte
ich nur einen periarticulären Abscess ohne Narkose aus
kratzen. — Wir sind nicht in der Lage vor der Narkose
auch nur zu vermuthen. wie sich der zu Chloroformirende
Es würde, glaube ich, vor Allem die kli
verhalten wird.
nische Beobachtung, mit Uhr und Notizbuch in der Hand,
statistische Daten geben können über die Reihenfolge der
auftretenden Erscheinungen und den relativen Werth jeder
einzelnen derselben, und uns so die Möglichkeit schaffen,
die grössere oder geringere Gefahr, wenigstens während
Solche Beobachtung würde
der Narkose, zu erkennen.
auch die Bearbeitung der Statistik der Chloroformsterbe
Letztere bietet einstweilen
fälle lohnender machen1).
kaum mehr, als ganz allgemeine, klinisch wenig verwerthbare Daten. — Als Contraindication für die Anwendung des
Chloroforms werden in den Büchern die Herzfehler genannt.
Herzfehlern
Zweimal habe ich Kranke mit ausgesprochenen
chloroformirt (Einrenkung einer Luxatio ischiadica und pe
rineale Lithotomie), beide Male habe ich keinerlei auffal
lende Erscheinungen beobachtet.
Bestety keine Compensationsstörung oder ein ausgesprochenes Fettherz, so, glaube
ich. braucht man keine besonderen Gefahren bei der Nar*) In der eben erschienenen № 3 der „Med. Obosr." fand ich ein
recht ausführliches Autorreferat eines Vortrages von Dr. D j а к onow. betitelt: „11 Beiträge zur Erklärung des klinischen Bildes
des Cnloroformtodes".
Der Vortrag wurde im Januar d. J. in der
Moskauer chir. Gesellschaft gehalten und bezieht sich auf 95 Fälle
welche D. aus dem Zeitraum 77—88 in der
von Chloroformtod,
Literatur hat sammeln können. Seine Arbeit bildet eine Fort

Kappeier

's über 101 Chlo
setzung der statistischen Arbeiten
roformtodesfälle aus den Jahren 1865—76. Die Section hat in den
Der Autor
meisten Fällen nichts Besonderes zu Tage gefördert.
zieht folgende Schlüsse aus seiner Arbeit: Männer sind dem Chlo
mehr ausgesetzt als Frauen ; das gefährlichste Alter
roformtode
des Chloro
Die chemische Untersuchung
sind 31—45 Jahre.
Der Chloroformtod wird häufiger durch Herz
forms ist wichtig.
stillstand als durch Asphyxie bedingt; wenn ersterer oder letztere
nicht plötzlich auftreten, so können die Verfärbung der Haut
decken (Blässe oder Cyanose) und Dilatation der Pupillen die her
annahende Gefahr anzeigen.
Es müssten bei drohendem oder eintretendem Tode häufiger
Mittel, welche aufs Herz wirken, in Gebrauch gezogen werden;
verdienen in dieser Beziehung Ein
besondere Aufmerksamkeit
spritzungen von erwärmter sterilisirter Kochsalzlösung (subcutan,
Am häufigsten sterben die
oder
rectum
intraperitoneal).
per
Wie aus Vorstehendem
Kranken während der tiefsten Narkose.
ersichtlich, fördert die statistische Untersuchung der Sterbefälle
nicht viel klinisch Verwerthbares zu Tage und giebt uns über die
keine Aufklärung.
Todesursache

Scheinbar kann die Verfettung des Herz
muskels nur indirect auf den letalen Ausgang einen Einfluss
haben.
Beiläufig möchte ich darauf hinweisen, dass das
Chloroform nur insofern gefahrvoller ist, als die meisten
anderen Mittel, als wir gezwungen sind es in der Dosis zu
geben, welche dem zu Operirenden die nöthige Unempfindlichkeit gegen Schmerz schafft.
Würden wir z. B. das
Morphium in Dosen verabfolgen, welche die gewünschte
Wirkung erzielen und uns nicht nur an die pharmakologi
schen Dosen, sondern an die individuellen Anforderungen
halten, so würden wir eine Menge Nebenwirkungen kennen
lernen, von denen wir einstweilen keine Ahnung haben und
eine Menge Abstufungen in den Dosen finden, welche aber
— wie bei der Dosirung des Chloroforms — nicht vorherzu
sehen sein werden.
Es bleibt mir nur noch übrig, in Kürze auf die zur Bele
bung beim Chloroformtod vorgeschlagenen Mittel einzu
Man muss offen gestehen, dass dieselben sehr em
gehen.
Dementsprechend sind die Indicapirischer Natur sind.
tionen zu ihrer Anwendung und zu der Dauer der letzteren
Man ist nicht einig darüber, ob
noch weniger begründet.
der constante oder der faradische Strom der nützlichere ist.
Man weiss nicht, wann und wie lange die künstliche Athmung mit eventuell vorhergehender Trachéotomie anzuwen
den ist, ob letztere nicht überhaupt unnütz sei ; ebenso we
nig weiss man, welche von den physikalischen und chemi
sind. Es wird meistentheils
schen Excitantien anzuwenden
alles Mögliche angewandt, bis man müde ist.
Ohne auf
Feststellung der Indicationen näher eingehen zu können,
wollte ich nur die Aufmerksamkeit auf den allgemeinen Ge
dankengang in der Wahl der therapeutischen Mittel lenken.
— Bei dem jetzigen Stande unseres Wissens über den Chlo
roformtod kann man nicht nur, sondern muss man das Auf
hören der Functionen der Centren als Ursache des Todes
ansehen.
Damit ist die Wahrscheinlichkeit des Auffindens
Es fehlt der
eines pharmaceutischen Antidots aufgehoben.
Ansatzpunct der Wirkung, da mit dem Aufhören der Func
Wir
tion des Lebensknotens auch die Circulation aufhört.
wissen nicht, ob und wie lange Zeit eine durch Chloroform
wirkung funetionsunfähig gemachte Nervenzelle belebungs
fähig ist. Hat der Chloroformirende nicht den allmälig ein
tretenden gefahrdrohenden Erscheinungen genügende Auf
merksamkeit geschenkt, oder sind sie plötzlich eingetreten,
so steht er rathlos da, wie vor einem anderen unbekannten
pathologischen Zustande und kann alles Mögliche, meist
In
vergeblich, zur Belebung des Kranken versuchen.
Fällen, wo die Athmung früher aufhört, als die Herzcontractionen, wäre die künstliche Respiration zuerst vorzu
Ist das Umgekehrte der Fall, so sind vor Allem
nehmen.
Excitantien (kalte Anspritzungen, heisse Compressen, He
ben der unteren Extremitäten bei herabhängendem Kopf,
dann die künstliche Athmung anzuwenden.
Electricität),
Ueber die Dauer der Anwendung der künstlichen Athmung
ist ebenso wenig Bestimmtes auszusagen, wie in Betreff der
Ich für meine Person würde, so
Indicationen überhaupt.
bald nach einer etwa halbstündigen Anwendung der künst
nicht irgend welche Erscheinungen
lichen Respiration,
Herz
des wiederkehrenden Lebens (Pupillenveränderung,
schläge) vorhanden sind, von weiterem Manipuliren an dem
Tod ten abstehen. — Es ist nicht von der Hand zu weisen,
dass auch bei der Chloroformnarkose Fälle, wie der Du kose zu erwarten.

r e n 'sehe (aus der Zeit vor dem Gebrauch des Chlo
wo Patienten vor Schreck
können,
roforms), vorkommen
Für solche, wie auch für viele Fälle der
sterben (Shock).
letztgenannten, gefahrdrohenden Gruppe giebt es kein Mittel
und es wäre richtiger in 1 auf 200 Fällen von der Operation
als 1 auf 12,000 zu opfern.
abzustehen,
Als mein Vortrag fertig geschrieben war, erfuhr ich,

p uy t

Band CXVIII eine experi
dass in Virchow's Archiv,
mentelle Arbeit aus dem Berliner pathologisch-anatomischen
Sie ist von dem Veterinärarzt
Institut erschienen sei.
Ostertag verfasst und behandelt die Nachwirkung der
13*
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Chloroformnarkose, sich anlehnend an klinische Fälle von
Tage und Wochen lang nach der Narkose erfolgtem Tode,
welcher der letzteren als Ursache zugeschrieben worden.
Es ist vom Verf. eine Reihe von Experimenten an Tau
ben, Mäusen, Meerschweinchen, Katzen und Hunden ange
stellt, wobei die Thiere mehrere Tage hinter einander zu
1 bis über 2 Stunden lang chloroformirt wurden, bis sie
Die inneren Organe und Muskeln, ausgenommen
starben.
das Gehirn und die Lungen, welche in einem Zustande von
Oedem gefunden wurden, wurden mikroskopisch untersucht.
— Der Autor hat sich besonders bemüht, die parenchyma
töse Trübung der inneren Organe und Muskeln zu suchen.
Diese ist auch, wie auch von früheren Forschern, gefunden
worden, aber in einem für die Dauer der Chloroformnarkose
und bei den verschiedenen Thiergattungen sehr ungenü
genden Grade, um die Todesfälle damit zu erklären. — Als
positive Sectionsbefunde muss man das dunklere, schwach
gerinnungsfähige Blut, das contrahirte Herz — ein Um
stand, welcher auch den Autor stutzig macht — und die un
gleich auf die Muskeln des Körpers vertheilte Leichenstarre
ansehen.
Die Beobachtung des Blutes der am Chloroform
tode gestorbenen Thiere unter dem Mikroskop wies einen
Zerfall der rothen Blutkörperchen nicht nach, das Spectroskop förderte nicht Hämoglobin-Absorptionsstreifen zu Tage.
Auf Grund jedoch der Untersuchung des Blutes aus einem
und der Einwirkung des Chloroforms ausge
abgebundenen
Kaninchenohre,
setzten
bei welcher Verf. kleinere und
blassere rothe Blutkörperchen als im Blute des Controllohres fand, weiter auf Grund des Befundes von Gallenfarbstoflen im Harn mancher Versuchsthiere. allerdings häufig
erst 2 Tage nach der Narkose erscheinend — und auf Grund
des früher auftretenden Zerfalles der Blutkörperchen bei
percutaner Einführung des Chloroforms, als nach Inhala
tionen, nimmt Ostertag an, dass ein Zerfall der Blut
körperchen und der EiweissstofTe im Körper durch die Wir
Das Darniederliegen der
kung des Chloroforms stattfinde.
Gehirnfunction nach der Narkose ist wohl in den Experi
Für
menten kurz notirt, aber nicht weiter berücksichtigt.
die vom Autor angenommene
Blutüberfüllung mit Kohlen
säure habe ich in seiner Arbeit ausser dem Hinweise darauf,
und in den Respira
dass die Thiere oberflächlicher athmen
tionsmuskeln körnige Trübung der Muskelfibrillen beobach
tet wird, keine sonstige Stütze gefunden.
Ich erlaubte mir, m. H., ihre Zeit und Aufmerksamkeit
in Anspruch zu nehmen,
weil es einerseits augenscheinlich
ist, dass die bisher eingeschlagene Richtung der Unter
suchung nichts Positives gebracht hat und, wie die neuesten
angeführten Forschungen zeigen, nicht zu bringen im Stande
ist, andererseits, weil die klinischen Erscheinungen Einem
die Ueberzeugung aufdrängen, dass das Gehirn der Angriffspunct der pathologisch-anatomischen und experimentellen
Untersuchung werden muss. Es könnten sich vielleicht die
durch Chloroformwirkung lebensunfähig gemachten Nerven
zellen der Medulla oblongata zu Tinctionsmitteln anders ver
halten, als die Zellen anderer Partien des Gehirns.
Sollte mein Vorschlag den der wissenschaftlichen For
schung entsprechend situirten Collegen eine Anregung
geben und der angedeutete
Weg früher und mehr Licht in
die Frage über die tödtliche Wirkung des Chloroforms
bringen können, so wäre das Ziel dieses Vortrages erreicht.
Februar 1890.

Gravi tz:

Referate.

Die Tuberculose in der preussischen Armee.
(Deutsche Milit. Zeitschr. Heft 10, 1889).

des Kriegsministeriums
Die Medicinal-Abtheilung
hat es für
mit den dazu gehö
zweckmässig erachtet, die Sectionsprotokolle
aus den Garnisonslazarethen
zu sam
rigen Krankengeschichten
meln und die einzelnen Gruppen einer umfassenderen Bearbeitung
unterwerfen zu lassen, als es in den Sanitätsberichten
über die
Armee möglich ist. Es wurden zunächst die Leichenbefunde vom
1. Mai 1881—31. Dec. 1887 gewählt, in der Zahl von 2593.
Als Todesursachen Hessen sich erkennen : Typhus 339 ; Krank
heiten des Nervensystems 182; Tuberculose 470 ; Krankheiten der

Athmungsorgane (ausschliesslich Tuberculose) 443 etc. — Dieje-.welche sich zu einem Genigen Gruppen dieser Leichenbefunde,
sammtbild naben gestalten lassen, sind von verschiedenen Sanitätsofficieren der Bearbeitung unterzogen, als erste die Tubercu
lose von G r a v i t z.
Leider erlaubt der Kaum es nicht genauer auf diese interes
sante Arbeit einzugehen. In Kürze sei Folgendes von dem Inhalt
erwähnt :
Betreffs der „Dauer der Erkrankungen", bei deren Bestimmung
die Daten der Lazareth- und Revier behandlung
ausschliesslich
benutzt sind, ergiebt sich als Zeitraum von der ersten Kranken
meldung bis zum Eintritt des Todes 2 Tage bis 36 Monate, am
häufigsten 2—3 Monate (31 und 33 Fälle unter 221). — Rechnet
der
man zur acuten Tuberculose alle die Fälle, die innerhalb
ersten drei Monate mit dem Tode endeten, so sind derselben 167
Fälle; es bleiben mithin für die chronische Form der Tuberculose
54 Fälle nach.
Verf. führt darauf eine Menge Fälle an, aus de
nen sich auffallender Weise ergiebt, dass die betreffenden Leute
bis wenige Tage vor ihrem Tode im Frontedienst gestanden, alle
ihre Dienstobliegenheiten
erfüllt haben und bei der Leichensection bis faustgrosse Cavemen in den Lungen vorgefunden worden
—
und
sind.
Als äussere
innere Ursachen der Erkrankungen in
den einzelnen Fällen ergeben sich : a) durch den Dienst hervor
gerufene Schädigungen: Stoss vor die Brust mit dem Bajonett,
beim Blasen,
durch Hufschlag ; Hämoptoe nach Anstrengungen,
Reiten, Wachtdienst, Schwimmen, Laufschritt, Sprung in's Wasser ;
Verletzung von Knochen und Gelenken, Quetschung des Hodens ;
b) ohne dienstliche Schädigung : Knochen- und Geleukentzünuungen, Schwellung und Verkäsung der Halsdrüsen,
RachendiphtheAbscess;
im Anschluss an überstaudene
ritis, periproktaler
etc.
Krankheiten, als Typhus, Pneumonie, Gelenkrheumatismus
Was die Gruppirung betrifft, so waren „nach den Eingangs
in den menschlichen Körper" als
pforten des Tuberkelbacillus
zu erkennen: 1) 152 Mal die Luftwege;
Primärsitz
2) 9 Mal der
Verdauungscanal ; 3) 2—3 Mal äussere Verletzungen ; 4) 33 Mal
Erkrankung
war ätiologisch die primäre
anderer Organe nicht
Von den genannten 152 Fällen in den Luftwegen
nachweisbar.
waren in 104 Fällen das Lungengewebe, 41 Mal die Pleura, 7 Mal
— Den Hauptgrund
die Bronchialdrüsen
der Ausgangspunct.
für die primäre Eutwickelung
des Bacillus sieht Verf., gleich
Freund, Rühle, Strümpell, See etc., in der mangel
haften Ventilation der Lungenspitzen, dabei aber auch in Secretstauuilgen in den wenig beweglichen Lungenspitzen und in Inha
dann
lationen von Staubtheilchen
verschiedenster Abstammung,
in Traumen,
die den Brustkorb treffen (L e y d e n'sche trauma
tische Phthise).
Beispiele erläutern die Ansicht.
die
Verf. betont, dass trotz ihrer ätiologischen Gleichartigkeit
ganz besonders verschieden von den
„acute Miliartuberculose"
In 32
tuberculösen
in der Lunge ist.
Entzündungsprocesseu
in den
Fällen war der Primärsitz der acuten Miliartuberculose
und zwar 20 Mal in der Lunge ; davon 17 Mal in der
Luftwegen,
Spitze, 3 Mal in den unteren Partien, 8 Mal in der Pleura, 4 Mal
— Gerade diese Fälle sind für die mili
in den Bronchialdrüsen.
tärärztliche Praxis wichtig, da sie zum grössten Theil Männer von
mit Fieber, allge
kräftigem Körperbau betrafen, die plötzlich
meiner Abgeschlageuheit
und besonders häufig gastrischen Er
scheinungen erkrankten,
so dass häufig erst die Leichenöffnung
im Stande war, den bestimmten Nachweis der Erkrankung zu
liefern. — Meist fand sich ein alter tuberculöser Herd in den
Lungenspitzen, entweder eine oder mehrere kleine ulceróse Höh
len oder solide käsige Knoten fast immer von schiefrig-indurirtem
Gewebe umgeben, von welchen die Infection ausgegangen war.
Verf. meint, dass der Ursprung dieser tuberculösen Erkrankun
gen in die erste Lebensperiode dieser Menschen zu versetzen sei,
indem der intime Verkenr des Kindes mit den tuberculösen Eltern
für ersteres die grössten Gefahren durch directe Uebertragung
der Bacülen bietet (in der gegebenen Arbeit von 221 Fällen 27 %
erblicher Belastung);
dann aber ist zu erwähnen, dass eine Er
nährung der Kinder mit Milch von perlsüchtigen Kühen dem Ba
cillus Eingang in den kindlichen Organismus gewähren kann. —
Bei den genannten 32 Fällen von Miliartuberculose
mit Primär
sitz in den Luftwegen fanden sich 27 Mal Metastasen
in der
weichen Hirnhaut, 12 Mal in den Nieren, 9 Mal in der Leber, je
8 Mal in der Milz und im Darm, 4 Mal im Peritoneum,
3 Mal im
2 Mal in den Nebennieren,
Pericardium,
je 1 Mal in der Blase,
Prostata, Samenbläschen, Hoden. — Betreffs der Herkunft der
Bacillen, die in jedem einzelnen Falle die Luftwege inficirt haben,
kann man wohl in einzelnen Fällen eine Selbstinfection aus alten
tuberculösen Herden,
welche aus der Jugendzeit
stammen, an
nehmen, jedoch alle Anderen müssen irgendwo Gelegenheit ge
habt haben, bacillenhaltiges Material einzuathmenHier betont
Verf. hauptsächlich die Wohnungen der Mannschaften und das
Zusammenleben mit schon mit Tuberculose behafteten Menschen,
deren ausgeworfene Sputa im Räume trocknen und die Gelegen
heitsursache zur Infection bieten ; gleichfalls dient die Kleidung
der an Tuberculose Erkrankten zur Infection, falls sie nicht vor
her mittelst heisser Dämpfe desinficirt worden ist. Beim Primär
sitz im Darm hat man wohl eine intestinale Infection durch Nah
rungsmittel anzunehmen, doch wird der Nachweis im betreffenden
Falle schwierig sein. Betreffs des Primärsitzes in anderen Orga
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nen ist stets eine Einwanderung des Bacillus durch eine der er
erwähnten Eingangspforten,
oder auf dem Wege einer Ver
letzung der Körperoberfläche anzunehmen.
Zum Schlüsse fügt Verf. eine statistische Uebersicht über die
Erkrankungen und Todesfälle an Tuberculose, welche sich auf die
Gesammtziffern bei der preussischen Armee stützt, hinzu. — Esergeben sich für die 5-jährige Zeitperiode von 1879—1883 folgende
Durchschnittszahlen von Erkrankungen an Tuberculose in den
Armeen von: England 10,0°/,,,, Oesterreich 4,8%o, Belgien 4,3%o,
Preussen 3,127o<» Frankreich 2,6%,,; und von Todesfällen an
Tuberculose: England 2,14e/00, Oesterreich 1,7%«, Frankreich

l,ll°/00,

Belgien

1,0%„. Preussen 0,83°/«.

[Verf. hat nicht erwähnt, wie gross die Zahl der in die Heimath
als dienstunfähig
entlassenen tuberculösen Soldaton ist; nur bei
Beachtung dieser Zahl hat die Zahl der Mortalität einen Werth.]
Grimm.

H.W.Freund:

Ueber die Anwendung des Ichthyols bei
Frauenkrankheiten.
(Berl. klin. W. Jfe 11).
Verf. berichtet über die günstigen Resultate, die bei Behand
der weiblichen Ge
lung gewisser entzündlicher Erkrankungen
mit Ichthyol in der Strassburger gyn. Klinik und
schlechtsorgane
in der Privatpraxis erzielt wurden. In Bezug auf die Wirkungs

art

des

I.

erwähnt Verf. nur,

dass es „die oft gerühmte Eigen

schaft desselben als eines unübertrefflichen local enteündungswidrigen Mittels mit auffälliger schmerzstillender Wirkung war,
welche seine Anwendung bei den in Rede stehenden SexuaHeiden

Namentlich sind es chron. Parametritis,
versuchen liess".
chron.
und subacute Perimetritis mit Exsudationen oder Strangbildun
gen, chron. Metritis, Entzündungen der Ovarien und Tuben, so
wie deren Umgebung, Erosionen am Collum und Pruritus der
bei denen das Ichthyol ganz überraschend
äusseren Genitalien,
schnelle und vollkommene Heilresultate herbeiführte, wobei nicht
nur die ungewöhnliche resorbirende Kraft desselben, die dicke
Narben weich und dehnbar macht und starre Exsudate rasch
zum Schwinden bringt, sondern auch die eminent schmerzstillende
Wirkung gerühmt wird. Die Applicationsweise
ist gleichzeitig
eine äusserliche und eine innerliche.
Aeusserlich
wird es als
5%-ige Mischung mit Glycerin auf Wattetainpons in die Vagina
und
auch noch als
„bei energischen Resorptionscuren"
gebracht
Salbe mit Lanolin м oder als Schmierseife (Ammon. sulfo-ichthyol. 8,0, Sap. virid. 80,0) in die Bauchdecken eingerieben.
In
nerlich giebt Freund dragirte Pillen, anfangs zu 0,1 drei Mal
zu
tägbch, später wird die Dosis verdoppelt, oder Suppositorien
0.05—0,2 mit Butyr. Cacao.
Bei Erosionen wira das reine A.
aufgepinselt, beiPrurilus die obige Salbenform oder
sulfo-ichthyol.
eine 10% wässrige Lösung angewandt.
Bei der innerlichen An
wendung wird namentlich das Allgemeinbefinden
günstig beeinflusst, der Appetit hebt sich, die Verdauung regulirt sich. Uebele
Wirkungen wurden in keinem Falle beobachtet.
Der schlechte
Geruch kann durch Cumarin beseitigt werden.
Ausdrücklich
hervorgehoben wird von Freund, dass man nicht
in allen Fällen erwarten darf mit dem Ichthyol allein zum Ziele
zu gelangen, vielmehr wird dasselbe oft nur eine vorbereitende
RoUe zu spielen haben, oder wo der gewünschte Effect ausbleibt,
einer erfolgreicheren Behandlung mit Massage oder Electricität
Platz machen müssen. Immerhin sind die angeführten Resultate
sehr bemerkenswerthe
und weitere Versuche mit dem Mittel
wohl angezeigt.
Schrenck-

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

Hermann Brehmer: Mittheilungen aus Dr. Brehmer's Heilanstalt für Lungenkranke, gr. 8°. 374 S.
Wiesbaden 1889. J. F. Bergmann.

Die letzte literarische Gabe des nun verstorbenen, um die
Behandlung der Phthise verdienten Autors. Aus seiner Feder sind
der Jahresbericht und ein Bericht über die Windverhältnisse
im
Thale. Die ätiologischen Ausführungen im Jahres
Görbersdorfer
berichte decken sich vollständig mit dem, was er in seinen beiden
letzten Publicationen mitgetheüt hat, seine Abhandlung über die
im Görbersdorfer
Windverhältnisse
Thale ist dem Nachweis ge
widmet, dass seine Anstalt gar keinen Wind hat, während die
R ö m p 1e r 'sehe Anstalt, welche an die seinige grenzt, sich die
ses Vorzugs nicht erfreut.
Die Schlussfolgerungen
werden dem
einsichtigen Leser überlassen.
Die übrigen Abhandlungen
betreffen zum Theil praktische
Fragen. Für die Behandlung der Larynxphthise
werden Ein
von
Milchsäure
träufelungen
empfohlen, praktische Rathschläge
für Sputumuntersuchungen
werden ertheilt,
die FluorhydrogenInhalationen werden auf Grundlage von Versuchen abgelehnt.
Wysokowicz weist in einer sehr mühevollen Arbeit nach,
dass die Bactérien aus den Luftwegen zwar sehr leicht und sehr
schnell sowohl in das Lungengewehe, als auch in die nächsten
Lymphdrüsen übergehen können ; dass aber aus intactem Lun
gengewebe Bactérien, die darin nicht wachsen und sich vermeh
unter keinen Umständen in's Blut überzugehen vermögen.
ren^
Es wäre zu wünschen, dass ein solcher Jahresbericht keine
vereinzelte Erscheinung bliebe, sondern alljährlich wiederkehrte.
Max Schmidt.

Auszug

aus

den

Protokollen

der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga.

Sitzung am 1. November 1889.
Vor der Tagesordnung gedenkt der Präses des am 26. October
des Dr. med. T h.
а. с. verstorbenen ordentlichen
Mitgliedes,
Meyer. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstor
benen von ihren Sitzen.
1) Dr. R u 11e weist nach seinen Angaben bereitetes Fleisch
pulver vor. Gutes Rindfleisch wird in Lamellen oder Würfel zer
schnitten, an der Luft getrocknet, dann an einen warmen, trocke
nen Ort, etwa Backofen, gebracht und schliesslich in einem Mör
ser zu einem feinen Pulver zerstossen. Vortr. ist mit diesem Pul
ver äusserst zufrieden und kann es den Collegen aufs Wärmste
Die Pat. nahmen es stets gern und zwar mit Leich
empfehlen.
tigkeit pro die ein Quantum Pulver, welches 3 % Fleisch ent
Es besitzt einen schwachen, an Bouillon erinnernden
spricht.
Bei Phthisikeru
Geruch und keinen unangenehmen Geschmack.
und hydropischen Kranken besonders hübsche Resultate, auch
Schwinden der bedrohlichen Er
einige Male beim Magenkrebs,
Trockene Dar
scheinungen und Zunahme des Körpergewichts.
entzogen
reichung des Pulvers, falls dem Körper die Flüssigkeit
werden soll, oder aber mit Wein, Much, Citronensaft etc.
Dr. Wolfe rz bestätigt die günstigen Eigenschaften des Fleisch
Besonders gern nahmen es seine Kranken in Bouillon.
pulvers.
Dr. Holst hat mit aus Moskau bezogenem Fleischpulver
Auch
schlechte Erfahrungen gemacht, der Geruch war widerlich.
mit hiesigem Pulver hat er es erlebt, dass es Pat. zuwider wurde.
Er kann einen Vorzug dem Pulver vor gewöhnlicher Fleischnah
rung nicht einräumen, so lange letztere gut genommen wird.
2) Dr. Helm: „Casuistische Mittheilung".
In einer hiesigen Familie sind unmittelbar hinter einander 3
erwachsene Personen unter vollkommen übereinstimmenden Symp
verstorben.
tomen erkrankt und nach kurzer Krankheitsdauer
lassen auf eine Vergiftung
Diese auffallenden Erscheinungen
Am Abend des 7. Oct. 1889 assen 3 Personen, Bru
schliesseu.
Ein vierter
Lachs.
der, Schwester und Dienstmagd, marinirten
Hausgenosse, welcher am betreffenden Abend nichts von dieser
Speise zu sich genommen, ist vollkommen gesund geblieben. Der
Fisch war angeblich vor 8 Tagen gesotten und dann in Essig einder letzten Tage ist mehrfach ohne jeden
Während
felegt.
Die Nacht vom 7. auf den
chaden vom Fisch gegessen worden.
8. Oct., ebenso der nächstfolgende Tag verliefen ohne jedes alarmirende Symptom, nur am Abend war bei allen dreien der Appe
tit sehr gering.
28 Stunden nach stattgehabtem Fischgenuss
wurde ärztliche Hülfe requirirt. Die Dienstmagd, 56 а. п., hatte
mehrfach erbrochen,
klagte über allgemeines Schwächegefühl
und leichten Schwindel, wurde aber vornehmlich beunruhigt durch
das zunehmende Unvermögen zu sprechen und zu schlucken bei
Die dick belegte Zunge kann nur
unversehrtem Bewusstsein.
im Pharynx
nichts Auffallendes.
werden,
wenig vorgestreckt
Im Gesicht besondere Schlaff
Sprache lallend, unverständlich.
Pupillen,
heit und Mangel an mimischem Ausdruck bemerkbar.
Re
von mittlerer Weite, reagiren trage. Apathische Stimmung.
Puls massig beschleunigt, weich, jedoch
spiration oberflächlich,
—
Während der Nacht noch einige Male Erbrechen
ziemlich voll.
und Speise brei, in welchem keine Fischreste zu
von Flüssigkeit
Das Vermögen zu schlucken und zu sprechen
erkennen sind.
hört ganz auf.
Unter sinkender Respirations- und Herzenergie,
anscheinend bei erhaltenem Bewusstsein, stirbt Pat. am 9. Oct.
11 Uhr Morgens.
die beiden
erkrankten
Unter genau denselben Erscheinungen
anderen Pat., 49-jähriger Mann und 51-jährige Frau, ersterer
am
selben
stirbt am 10. Oct. 1 Uhr Morgens, letztere
Tage 11 Uhr
Beide fühlten sich ebenfalls am Abend des 8. Oct.
Morgens.
Auch hier als be
schon unwohl, bei beiden zunächst Erbrechen.
sonders in die Augen springende Symptome : Schlingbeschwerden
dabei auffallende Apathie neben ungetrüb
und Sprachstörungen,
tem Bewusstsein.
wie Liq. AmDie therapeutischen Maassnahmen (Reizmittel,
von Aeth. sulf., Wein per os und per
monii anis., Injectionen
nur
waren
ohne
auch
Erfolg.
jeden
vorübergehenden
rectum)
Nach sorgfältigstem Ausschliessen jeder anderen Möglichkeit
im genossenen
sieht Vortr. sich genöthigt auf ein unbekanntes,
Lachs enthaltenes Gift zu recurriren.
Dr. Schultz verliest das Protokoll der an der zuerst ver
storbenen Pat. ausgeführten Section, 22 Stunden post mortem
Die Section der beiden anderen Leichname ist
vorgenommen.
negativ, eine speSectionsresultat
leider verweigert worden.
Zwei auffallende
Umstände
cielle Giftart nicht aufgefunden.
Zunächst contrastirt eine
müssen jedoch hervorgehoben werden.
sonderbare Wärme der Leiche (dieselbe ist in einem kalten Raum
aufbewahrt
gewesen) mit dem vorhandenen Fäulnissgeruch und
Ferner ist an den Herz
der vollentwickelten
Leichenstarre.
klappen eine fast schwarze Imbibition nachzuweisen, wie sie nur
wird.
Beides ist auszubeobachtet
bei Sepsis oder Leichenfäule
schliessen; gegen Sepsis spricht sicher die derbe Beschaffenheit
der Milz.
Bezüglich einer Erklärung der Giftigkeit des in Frage stehen
den marinirten Lachses weist Dr. H e h n auf die Möglichkeit
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hin, dass die voluminöseren Stücke trotz Kochens im Centrum
nicht von der Siedhitze angegriffen wurden und spricht Dr.
W о 1f e r z den Verdacht aus, dass das betreffende Stück Lachs
nur zum Theil im Essig gelegen, in den der Luft ausgesetzten
Partien eich aber die schädlichen Toxine entwickelt hätten.
Dr. Schultz: Von dem marinirten Lachs ist so wenig übrig
erhalten, dass eine Untersuchung nicht möglich gewesen. Fütte
rungsversuche mit rohem Lachs sind an Hunden und Katzen ohne
Schaden für die Thiere angestellt worden. In manchen Ländern,
z. B. in England ist der Verkauf des Lachses als gesundheits
in welcher er eine weissliche
schädlich während der Jahreszeit,
Hier bei uns ist er stets käuflich zu
Farbe annimmt, untersagt.
erhalten.
Dr. Schmidt erinnert sich der Krankengeschichte
eines im
Kaukasus beobachteten Falles von Fischvergiftung,
wo als beson
ders charakteristisches
Symptom eine excessive Trockenheit der
Mundhöhle und des Rachens angegeben worden ist.
Durch Pilowurde die Speichelsecretion
wieder in Gang
carpin-Injectionen
Pat.
genas.
gesetzt.
Dr. H e h n muss für seine Fälle eine Trockenheit des Mundes
entschieden bestreiten. Nach einer mündlichen Mittheilung eines
Verwandten
der Verstorbenen,
eines in Moskau prakticirenden
Arztes, entspricht das Bild der daselbst namentlich zur Fasten
zeit nicht selten zu beobachtenden Vergiftungsfalle
durch Fische
ziemlich genau den obigen 3 Fällen, die Pat. starben sämmtlich.
Dr.
die
eines
an Pneu
legt
Temperaturcnrve
3)
monia fibrinosa erkrankten V/, -jährigen Kindes vor. Plötzliche
Erkrankung mit hohem Fieber, vorher stets gesund. Kein Er
brechen, kein Husten, keine auffallende Athemfrequenz,
percutorisch und auscultatorisch
nichts Abnormes.
7 Tage hindurch
Temperaturverlauf.
intermittirender
Vom 4. Tage Tags und
Nachts dreistündliche Messungen.
Am 7. Tage wies die Tempe
ratur beispielsweise folgende Sprünge auf: 12 U. Nachts 37,5,
12 U. Mittags 39,4, 9 ü. Abends 37,8. Am 8. und 9. Tage hohe
Continua, vom 10.— 13. Tage lytischer Abfall. Erst der 8. Tag
brachte Aufklärung,
in der linken Axillarlinie gedämpft tympanitischer Schall, leises bronchiales Athmungsgeräuscn.
In den
Tagen
nächsten
intensive Dämpfung hier und nach hinten oben,
lautes broncfiiales Athmen, hernach Lösungsrasseln etc. Husten
stellte sich erst ein, als die Pneumonie in Lösung überging. —
Zu Anfang rein exspectative Behandlung,
also keine künstliche
Herabsetzung durch Antipyretica. — Das Fehlen der Febris con
tinua, verbunden mit den sonstigen negativen Symptomen, liess
im vorliegenden Falle den Gedanken an eine Pneum. fibrin, nicht
Derartige
aufkommen.
bei Beginn
Temperaturschwankungen
einer fibrin. Pneumonie werden in den bekannten Handbüchern
von Henoch,
und N i e m e y e r garnicht er
wähnt.
Dr. H am p e 1 n hat 2 Mal (Kind von 5 Jahren und ein Er
wachsener) zu Beginn einer echten fibrinösen Pneumonie intermittirendes Fieber beobachtet.
In beiden Fällen 2 tiefe Intermiseionen, dann hohe Continua und erst jetzt Nachweis der Lun
Während
bei catarrhalischer
genentzündung.
Pneumonie Unre
der Temperaturcurve
gelmässigkeiten
nichts Seltenes, so gehört
doch jedenfalls
das Fehlen der Continua bei Beginn der reinen
fibrinösen Form zu den grössten Seltenheiten.
z. Z. Secretar: Bernsdorff.

Bernsdorff

Eichhorst

Kleinere Mittheilungen
—

Heidenhain

und therapeutische

Notizen.

(Cöslin) theilt zwei Fälle aus der gerichts
ärztlichen Praxis mit, in denen die Verletzten, die einen Schädel
bruch erlitten (Schlag auf den Kopf), nach dem erlittenen Trauma
noch einen weiten Weg nach Hause (einer erst zum Arzt) mach
ten und dort erst, nachdem sie sich zu Bett gelegt, rasch starben.
H. folgert daraus, dass die horizontale Lage die tödtliche Blu
tung eintreten liess und verlangt, dass man als ersten therapeuti
schen Eingriff bei Blutungen innerhalb des Schädels den Patienten
viele Stunden lang in aufrechter sitzender Stellung halte (im Ge
gensatz zur horizontalen Lage bei Ohnmacht),
nicht in's Bett
lege. Dazu können dann Eisblase auf den Kopf, heisse Fussbäder,
rasch wirkende Abführmittel etc. kommen.
(Berl. klin. Woch. № 6.)
— Mit Hinweis auf seinen in der Berl. physiol.
Gesellschaft ge
haltenen Vortrag behauptet
entgegen den An
gaben von В u z z i und S a n t i , dass Lanolin in der menschlichen
Haut vorkomme.
(Therap. Mon. № 2).

Liebreich,

Vermischtes.
— Der ordentliche
Professor der Staatsarzneikunde
an der
Universität
Dorpat, Wirkl. Staatsrath Dr. B. Körber, ist, dem
„Circ. für den Dorpat. Lehrbezirk" zufolge, nach Ausdienung von
25 Jahren auf weitere 5 Jahre bestätigt worden, mit der Ver
pflichtung, seine Vorlesungen in russischer Sprache zu halten.
— Zum gelehrten Secretar des Medicinalrathes
an Stelle des
Geheimrath Dr. L e n z ist, wie verlautet, Prof. W. v. Anrep
gewählt und bestätigt worden.
— Zum Nachfolger
des verstorbenen
Prof. E. v. W a h 1 auf
dem Lehrstuhl
der Chirurgie an der Universität Dorpat ist der

Wilhelm

Staatsrath Dr.
ehemalige Docent dieser Universität,
gerechnet vom 10. März ab, ernannt worden.
— Befördert : Zum Gkheimrath — der Corpsarzt des 10. Armee
corps, Dr. К a d a z к i , unter Verabschiedung wegen Krankheit.
— Ernannt: Der Divisionsarzt
der 2. Grenadier -Division,
Staatsrath Dr. Wyssokossow — zum Corpsarzt des 12. Armee
corps ; der Wirkl. Staatsrath Dr. Nekrassow — zum Corps
arzt des 5. Armeecorps; der Wirkl. Staatsrath Dr. Arch a nder Über
g e 1s к i — zum Dirigirenden des Mobilisationswesens
Militär- Medicinalverwaltung.
— Verstorben: 1) Am 15. März in Orel der Stabsarzt Staats
Der Hin
rath Dr. Carl Dietrich Luther im 76. Lebensjahre.
geschiedene war aus Reval gebürtig und hatte seine med. Ausbil
dung in Dorpat erhalten, wo er von 1835— 40 Medicin studirte.
Nach Absolvirung des Cursus wurde L. Militärarzt und diente als
vom Jahre 1846 an
Arzt in verschiedenen Infanterieregimentern,
aber anfangs als jüngerer Arzt dann als Oberarzt am Bachtynin
schen Cadettencorps
(dem nachmaligen Militärgymnasium)
Im J. 1886 nahm er nach 46-jährigem Dienst seinen Ab
Orel.
schied und verlebte die letzten Jahre in Orel, welches ihm zur
Eine zahlreiche Familie und
zweiten Heimath geworden war.
betrauern
den Tod des Entschlafenen.
viele Freunde
2) In
Welikije Luki der ehmalige Kreisarzt Staatsrath
Dr. Carl
Schwede im Alter von 63 Jahren. Der Verstorbene stammte
aus Livlafid und studirte von 1844—49 Medicin in Dorpat.
Nach
der Doctorwürde i. J. 1850 war S eh. anfangs Assis
Erlangung
tent der Universitätsklinik in Dorpat, dann Arzt an einem Hospi
tale in Petrosawodsk und zuletzt Kreisarzt in Welikije Luki. Der
Anzeiger" widmet ihm einen warmen Nachruf.
3)
„Pleskauer
der Gehilfe des Oberarztes des
Am 19. März in St. Petersburg
der gerichtlichen
klinischen Militärhospitals und Privatdocent
Medicin an der militär-med. Académie, Staatsrath Dr. Johann
Werewkin, im 52. Lebensjahre. Wie wir dem „Wratsch"
war der Verstorbene deutscher Herkunft und Luthe
entnehmen¡
raner und natte seine medicinische Bildung auf der medico-chirurgischen Académie erhalten, an welcher er nach Absolvirung
des Cursus i. J. 1862 zur weiteren Ausbildung im Professoren-In
W. hatte die gerichtliche Medicin zu
stitute belassen wurde.
seinem Specialfach gewählt und durch seine wissenschaftlichen
Leistungen schon lange das Anrecht auf eine Professur erwor
ben, musste sich aber mehr als 20 Jahre mit dem bescheidenen
Titel eines Privatdocenten begnügen. Die meisten seiner wis
senschaftlichen Arbeiten hat der Verstorbene in dem von Prof.
Tschistowitsch begründeten (vor einigen Jahren bereits
eingegangenen) -MedizinskiWestnik", an dessen Redaction er thätigen Antheil nahm, veröffentlicht.
— Dr. P. W. В u r s h i n s к i hat sich mit Genehmigung der
Conferenz der militär-medicinischen
Académie als Privatdocent
für interne Medicin an der genannten Académie habilitirt.
— In der am 21. März stattgehabten Sitzung der St. Peters
burger Duma wurde die Frage bezüglich der Stiftung eines blei
benden Andenkens an den verstorbenen Prof. В О t к i n , welcher
als Stadtverordneter
und Inspector der Stadthospitäler
sich um
die Stadt verdient gemacht hat, endgültig entschieden. Es wurde
beschlossen das städtische Barackenhospital,
dessen Curator er
zu benennen, ferner das
war, „Botkin'sches Barackenhospital"
Porträt В о t к i n 's im Sitzungssaal der Duma, sowie in allen
und Armenhäusern
städtischen Hospitälern
Ein
aufzuhängen.
zweiter von den Stadtverordneten
Kedrin und Lermontotc ge
stellter Antrag,
eine Summe von 3000 Rbl. zu bewilligen,
aus
deren Zinsen Prämien auf den Namen В о t к i n 's fur die besten
zur Vertheilung
medicinischen Arbeiten
gelangen sollten, fand
nicht die Zustimmung der Majorität.
Auf der Tagesordnung dieser Sitzung stand auch der Vorschlag
der städtischen Hospitalcommission,
bei dem städtischen Alexan
derhospital, gegründet zum Andenken an den 19. Februar 1861,
das Amt eines Prosectors zu creiren und mit einem Gehalt von
2100 Rbl. jährlich zu dotiren.
Da die Finanzcommission
gegen
die sofortige Bewilligung der 2100 Rbl. für die Gagirung des Pro
so beschloss die Versammlung (mit 43 Stim
sectors protestirte,
men gegen 7) die Entscheidung dieser Angelegenheit
bis zur Berathung der projeetirten neuen Etats der Stadthospitäler zu ver
tagen.
— Die Hauptverwaltung
der Bussischen Gesellschaft des Bothen
Kreuzes beschloss, zur Erinnerung
an das 25-jährige RegierungsJubiläum des hochseligen Kaisers Alexander H., unter dessen
Schutz die Gesellschaft entstanden ist, eine „Alexander-Prämie'
zu stiften, die für die besten Erfindungen
auf dem Gebiete der
kranker und verwundeter Krieger ertheilt werden
Verpflegung
sollte.
Am 14. März 1880 wurde dieser Beschluss der Hauptver
waltung des Rothen Kreuzes Allerhöchst bestätigt und sodann in
kürzester Zeit ein Prämienfonds
von 15,126 Rbl. unter den Mit
gliedern der genannten Gesellschaft im ganzen Reiche gesam
melt.
Es wurden nun die Concursbedingungen ausgearbeitet und
beschlossen, alle zwei Jahre zwei Prämien zu 1000 Rbl. und 500
aus
Rbl.
den Procenten des gesammelten Capitals auszuzahlen.
Die erste Concurrenz fand am 1. December 1883 statt.
Von acht
vorgestellten Arbeiten konnte nicht eine einzige prämiirt werden
und man beschloss, um mehr Theilnehmer
am Concurse heranzu
ziehen, die Beträge der Prämien zu den Prämien der folgenden

Koch,

lió
Concurrenz zuzuschlagen, bei welcher somit zwei Prämien zu 2000
Die zweite Concur
Rbl. und 1000 Rbl. vertheilt werden sollten.
Es waren wiederum acht
renz fand am 19. August 1885 statt.
Gegenstände zum Concurs vorgestellt und erhielt bei demselben
Dr. P r u s s а к für ein neues Baracken-Zelt
die zweite Prämie
von 1OO0 Rbl., während den Concurrenten Imschenezki
für
ein Jurtendach, H. Niese aus Altona für Drahtschieneu
und
Kapitän
dem dänischen
Decker für eine zerlegbare Baracke
zuerkannt wurden.
Die übrigen vier ConcursgeEhrendiplome
Von 7 Gegenständen der näch
genstände wurden nicht prämirt.
sten Concurrenz von 1887 erhielt, nur die Erfindung
des Arztes
Grigorjew— Apparat zum bequemsten Transport von Ver
—
und Bauernwagen
wundeten in Feld-Furgons
ein Ehre ndiplom.
Für den Concurs von 1890 wurden fünf Prämien ausgesetzt: eine
— zu 1000 Rbl. und vier zu 500 libl. Es wurden sechs Erfindun
gen vorgestellt, jedoch konnte nur eine derselben und zwar nur
mit einem Ehrendiplom
werden (Project
eines
ausgezeichnet
vom Fürsten Л . D. Lwow).
Feldlazareths
Diese Spärlichkeit
des
kann nach Ansicht der Hauptverwaltung
Concurrenzmaterials
des
Kothen Kreuzes wohl nur dadurch erklärt werden, dass der Con
curs noch nicht in weiteren Kreisen bekannt ist und fordert sie
daher dringend zu der am 19. Aug. 1892 stattfindenden Concurrenz
auf; das Programm derselben ist dasselbe wie bei allen früheren.
Zur Vertheilung gelangt eine Prämie zu 1000 und eine Prämie zu
500 Rbl. Alles Nähere kann in der Kanzlei der Hauptverwaltung
des Rothen Kreuzes (St. Petersburg,
№ 9) in
Ingenieur-Strasse
Erfahrung
gebracht werden.
Hoffentlich wird das schöne Ziel
—
dieser Concurrenz
die Erleichterung der Leiden verwundeter
Krieger — zahlreiche Bewerber um die Prämien heranziehen.
— Zum leitenden Badearzt auf Sylt an Stelle des zurückgetrete
nen Herrn Dr. med. Lab us en. hat die Seebade -Direction
Herrn Dr. med. W e g e 1e in Kissingen,
Sohn des Würzburger
Universitätsprofessors,
gewählt.
— Wir lenken die Aufmerksamkeit der Herren Collegen auf den
unter der Redaction des Dr. B. A. Oks herausgegebenen Kalen
der für Feldschere
und Feldscherinnen
(Календарь для фельдшеровъ и фелъдшервцъ на 1890 годъ. Издаше врачей Д. В.
Лещинскаго и Б. А. Окса). Dieser Kalender ist dem ärzt
lichen Kalender nachgebildet
und giebt sehr vielseitige Notizen
über das Apotheker- Wesen, die kleine Chirurgie,
verschiedene
etc. AmSchluss werden in nicht officiellerWeise
Hauptkrankheiten
die Gesetzbestimmungen betreffs der Feldschere besprochen.
Das Büchlein ist zu empfehlen, sein Inhalt wird jedenfalls an
regend und belehrend auf die Feldschere wirken ; der Preis von
1 Rbl. 20 Кор. bei hübschem Zeugband erscheint nicht zu hoch
gegriffen.
— Man hat uns ein in der Buchhandlung von N. P. Petrow in
St. Petersburg herausgegebenes Notizbuch für Aerzte, für den
zugesandt, dessen Besitz manchem Collegen ange
Schreibtisch,
nehm und zweckdienlich erscheinen wird.
Es ist betitelt: На
стольная книга для ваписывашябольныхъ и необходим и хъ спра
вок, на 189— годъ. Ausser den Notizen über Post- und Telegra
phenwesen, über die Gifte, höchsten Dosen der Medicamente,
Wannenbäder etc., wie wir sie im Taschenkalender
haben, finden
wir noch mit bestimmten Rubriken versehene Blätter zur Ander Krankeuvisiten
etc., eine Notiz
scbrejbung der Patienten,
über die Form der Zeugnisse, ein Ausgabe-Einnahmeheft,
schliess
lich Blätter für ein alphabetisches
Namensverzeichniss
der
Patienten.
— Wie gut die Professoren in Grossbritannien
besoldet wer
An der
den, geht aus folgenden Angaben des „Lancet" hervor:
Universität Edinburg bezieht der Professor der Chemie eine Gage
im Betrage von 3450 Pfund Sterling (nach dem jetzigen Curse
über 31,000 Rbl. Silber), der Professor der Anatomie 3000 Pfd.
Sterl. (über 27,000 Rbl. Silb.), der Professor der allgemeinen Pa
thologie 2350 Pfd. Sterl. (über 21,000 Rbl. Silb.), der Pharmako

'

S

ï
О .. IS

О.«'.

«J

^ œ•«-в
в ф
<в

«

, sSti öS

4

8.

,

d'-я

g

О -

t&Z,

ti ^H-T, (TI^*

d

d

a
o fi

-~

ä^ а

^Й с^

2

Q

ärztlichen Vereins

s

*

u3¿;

«■S3
ю
Z
Л *^
аз
ч а'■ .Z, о« _> Л
а .я —
«3
ев 3 в со
н *
pa
ta
Рч
fe

deutschen

Зсч
•

с

— ta «

-

**
«г
ф
© ш
s&H

я

*

:0

Nächste Sitzung des
den 16. April 1890.

St. Petersburger Aerzte

a

А

2%ï

f

_--о 'J

wool
я Ш
• ф ,Ç2
ь. •_l e*

«s
но

Nächste Sitzung des Vereins
den 10. April 1890.

Aus

¿a

#

СО
->« РЗ
ф f¿ — я
э - о
■Я

с ф

ш

з
2

ф
о г
—Г л
■°
51 5 6 я 2.
S в и!;
ЬС "За, \¿ p.
О О.
> К в - к ;§■* о
^з о , . и ¡é •=5
с d
<оА -у т. О
.**>&о
с
а
И
а
« Я ■->
*

íS

Я
3

Рч С!

-л
я
Ti

d
Sа

с 'А о
s . я

-:
г
Я

"К

«

ad
И . ом
м

M
о
te

•§
5>

-Я

S0~
Montag

S?
» о л
» _ и
•
.A
в аса <s

И
--

&S

—

22
м

js
и

Bf-

Dienstag

Nähere

in der Buchhandlung
werden ausschliesslich
Petersburg, Newsky-Prospect № 14.

—

;

6

-1

i

te
1fr- ö

-II

SS g*
■« SS,
о и - -

S

r

1
О)
05

*s

in St

Vacanz.
— Es wird ein Arzt zur freien Praxis gesucht.
künfte ertheilt Herr S. Simon in Kowno.

'ti

tu

CARL RICKEB,

S

von

Sir WilliamGull,

s

Annoncen jeder Art

logie 2235 Pfd. Sterl. (über 20,000 Rbl. Silb.).
Die Professoren,
welche neben ihrem Amte die Praxis ausüben, erhalten weniger.
— Der vor Kurzem verstorbene Leibarzt der Königin von Eng
land,
hat, ausser seinem bedeutenden
Grundbesitz,
ein Vermögen von 344,000 Pfd. Sterl. hinterlassen,
indessen wird bezweifelt,
ob dasselbe nur durch die ärztliche
Praxis erworben ist.
— Die würtembergische Kammer ist über die Petition des All
gemeinen deutschen Frauenvereins in Leipzig, den Frauen den Zu
tritt zum medicinischen Studium durch Freigabe und Förderung
der dahingehenden Studien zu ermöglichen, zur Tagesordnung
Motivirt hat die Commission ihren Antrag damit,
übergegangen.
dass die Frauen sich für die Ausübung eines gelehrten Berufes
und besonders der Medicin nicht eignen und dass der Zudrang
zum Studium der Medicin noch grösser werden würde, als bisher.
Der Vertreter der Regierung erklärte, dass diese Frage heute
noch nicht zur Lösung reif sei. Was die Zulassung zum ärztlichen
Beruf betreffe, so sei dies Sache des Reiches und nicht der Einzel
staaten.
Eine ähnliche Petition hat der Vorstand des Allgem. deutschen
Frauenvereins
neuerdings auch an den Landtag in Weimar ge
richtet.
In dieser wird die Zulassung der Frauen zur Landes
universität (Jena) erbeten und zwar nicht nur zum Studium der
sondern auch zu denjenigen Studien, durch welche die
Medicin,
Männer die Befähigung zum wissenschaftlichen
Lehramte
er
langen.
(A. m. C.-Ztg.).
— Dr. Knorr, der Erfinder des Antipyrin und Besitzer des
Patentes für die Herstellung
dieses Mittels, haL nach einer
Berechnung des „Boston Medical Journal", im Laufe des vorigen
mehr, als eine Million
Winters während der Influenza-Epidemie
Dollars durch den grossen Verbrauch dieses Mittels eingenommen.
— Wie aus Wiesbaden
mitgetheilt
wird, hat Dr. Mezger,
welcher schon vor längerer Zeit einen Process gegen die Actien<
Wiesbadener BadeetablissemenU angestrengt hat, am
gesellschaft
19. März n. St. sein bisheriges Verhältniss zu dieser Gesellschaft
gekündigt und alle Beziehungen abgebrochen.
— Der österreichische Sanitätsrath hat soeben ein Gutachten
veröffentlicht, in welchem derselbe erklärt, dass das Saccharin
keine nachtlieilige Wirkung auf den Vrganismus ausübt, dass viel
mehr demselben die gleiche Bedeutung wie den Gewürzen zuer
kannt werden kann und dass sich dessen diätetischer Werth nicht
in Abrede stellen lässt.
Eis wird besonders hervorgehoben, dass
über eine schädliche Wirkung des Saccharins bei gesunden und
kranken Menschen auch nicht ein einziges Beispiel vorliegt.
In Frankreich wurde im vorigen Jahre bekanntlich das Saccha
rin für gesundheitsschädlich erklärt.
— Der Hunger virtuose Succt hat im Royal-Aquarium
in West
minister wiederum eine 40tägige Fastenprobe
Er
begonnen.
trinkt nur gewöhnliches Wasser und nimmt täglich etwa 20
Er wird
Tropfen eines Elixirs als Schutzmittel gegen Colik ein.
Tag und Nacht von Studenten der Medicin des nahe gelegenen
überwacht.
Westminster-Hospitals
— Dieser Nummer ist als Beilage ein Prospect des bekannten
und bewährten Bades Krankenheil-Tolz (in den bayrischen Vor
alpen) beigegeben, auf den wir unsere Leser aufmerksam machen.

116

TÄUBSTUMME

In meinem Verlage ist soeben erschie
nen und in allen Buchhandlungen zuhaben:

Krankheiten

Die inneren

der

Harn-

Methode (Lautsprache) Unterricht von einer Specia
erhalten.
von 12 — 3 Uhr, Maneshny-Pereulok
№ 1, Qu. 7.
Sprechstunden
Näheres auch bei Herrn Pastor Fehrmarm, Gr. Stallhofstrasse № 10.
22 (l)
können

u. Geschlechtsorgane.
Für

Aerzte und Studirende
dargestellt von
Prof. Dr. Paul FUrbringer,

¿rztlichemDirectorder innerenAbtheilnngdesBerliner
am Priedrichshain.
allgein.Krankenhauses
städtischen
Zweite umgearb. und vermehrte Auflage.

Mit 18 Abbildungen in Holzschnitt.
Preis geh. M. 12.—, geb. M. 13.60.
Das reiche Krankenmaterial, welches
dem Verf. in den letzten Jahren zu Gebote
hat im Verein mit den weitgefestanden,
enden von der Literatur gelieferten Fort
Disciplin zu
schritten der einschlägigen
einer völligen Umarbeitung des Werkes
und seinen Umfang um mehr als
Wahrt
feführt
ie Hälfte des früheren erweitert.
somit die Fixirung des bis in die allerneueste Zeit hinein geförderten Wissens
niederschlages dem Buche die Aktualität,
die persönliche
so hat ihm andererseits
Erfahrung des Autors«» den Stempel der
Kritik und Selbständigkeit aufgeprägt.
42 (1)
Berlin, März 1890.

lists

nach der neuesten

Alkalisch -rr\uriatiscl\e
22-40

22-40° R.

Indicationen : Catarrhalische Aifectionen aller Organe (Catarrhe der Nase,

des Rachens, des Larynx,
der Bronchien mit deren Folgen, chronischer Ca
tarrh des Magens, Darmes, der Blase); Stauung der Leber, Gallensteine,

harnsaure Diathese, Albuminurie, Diabetes, Amenorrhoe, Dysmenorrhoe,
Metritis, Endometritis, Vaginitis chronica, Sterilität, soweit diese Folge der
Bäder jeder
oben genannten Leiden ; Subinvolution, habitueller Abortus.
Art, innere und äussere Douchen, Kaltwassercur. Massage, Inhalationssäle,
pneumatische Cabinette und Apparate, Molken. — Drahtseilbahn zum Luftcurort Malberg, 333 Meter hoch.
ЯШ" Welch' grosses Vertrauen die ärztliche Welt bei der Influenza und ihren Fol
gen auf das Emser Wasser, die Pastillen u. s. w. setzt, zeigt sich durch die nur mit
44 (5)
grösster Anstrengung mögliche Erledigung der Bestellungen, "^e

Saison l. Mai bis

Handbuch
der

Ohrenheilkunde.
und Studirende.

Von

Dr. Wilh. Kirchner,

Dritte Auflage.
Mit 41 Abbildungen in Holzschnitt.

Homburger Elisabeth-Brunnen.

Kohlensäure reicher, Kochsalz- und Lithionhaltiger

In dieser neuen Auflage, welche kaum
Jahre nach Erscheinen der zweiten
nöthig wurde, hat der Verfasser wiederum

HOMBURCER SALZ

zwei

nachärztlicherAnordnungaus dem Walser der Elisabeth-Quelle
dar
gestellt,enthältdie Hau[>tbe4tandtheile
desselbenund ist von vorzüg
licher Wirksamkeitbei Verstopfung und Krankheiten der Verdau
ungsorgane.
ltrunnenwieSalzin allenApotheken
ungenerhältlich.
n. Wasserhandl
JfF~ Den Herren Aerzten stehen Probesendungenvon Was
zur
jederzeit
wie
Salz
werden
solche gratis
Verfügungund
ser
und franco Grenzstationgeliefert.
ManbittetHestellnngen
anf solcheProbesendungen
zu richtenau die

mehrfache Aenderungen vorgenommen und
Die Kapitel über Otitis
Zusätze gemacht.
und Otitis media suppurativa
externa
und er
wurden wesentlich umgearbeitet
weitert und in der Eintheilung des Stoffes
der besseren
Uebersichtlichkeit halber
43 (1)
Einiges geändert.

Friedrich Wreden.

Seeschlammbäder,
warme See- und

Soolbäder;

Fichtennadel-

und Eisenbader,
Kefir-,
Mineralwasser-,
Milch- und Molkenkuren, Behandlung durch
Elektricität und Massage.
Schwedische
unter Leitung
des Herrn
Heilgymnastik
Alfthan. Gesundes, trockenes Klima, reinste,
stärkende Seeluft.

Eisen-Säuerling.

WirksamsteTrinkcur bei habitueller Verstopfung und Dyspep
sie, bei chronischenMagen- untl Darm-Katarrhen, HämorrhoidalzuatSnden,Krankheiten der Leber und der Milz, bei Gicht und
Fettleibigkeit.

Preis geh. M. 4.tí0, geb. M. 5.80.

Berlin, März 1890.

Fleisch- Pepton.

Nach den von den Herren Professoren Ludwig— Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König -Münster, Stutzer— Bonn aus
geführten Analysen enthält das Kemmerich'sche FleischPepton ca. 18°/o leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39%
Kemmerich'S Fleisch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. Passelbe ist überall zu em
wo
Eiweisszufuhr nöthig und wegen gestörter
pfehlen,
Verdauung in fester Form nicht möglich ist, besonders
— Kemmerich'S
auch zur Ernährung
durch Klystiere.
Pepton ist kauflich in allen Apotheken und Droguenhandlungen.
Я»~ En gros-Niederlage für ganz Russland bei der
SC-druesiechen
Pharmaeoutisehen Handels- Gesell
schaft in Kiew.
8 (44 )

In meinem Verlage ist soeben erschie
zu haben:
nen und in allen Buchhandlungen

und Vorstandder otiatriProfessorder Ohrenheilkunde
et'henUnivorsitats-Poliklinikin Worzburg.

1. Ос1оЪег.

Kemmerich'S

Friedrich Wreden.

FUr Aerzte

Tl^ern\er\.

31 (1)

Brunnen-Verwaltung

BAD

HAPSAL

zu

Homburg

v.

d.

Höhe.

In der Bergfeldt'schen Bade-Anstalt Num
Zwei Hotels:
mern mit voller Pension.
„Salon" und - Hotel de St. Pétersbourg".
Musik, Bälle, Concerte, Bibliothek.
Dampfer direct und per
Communication:
Eisenbahn über Kegel.
Baltischport.
In Folge Vertiefung des Hafens ist ein re
gelmässiges Anlegen der Dampfer ermög
licht.

Saison vom 20. Mai bis Ende August.

haben sich die Schlammbäder bewährt bei : Scrophulose, Rheumatismus der Muskeln unä Gelenke, Gicht,
Erfahrungsgemäss
Knochen- und Gelenkkrankheiten,
atonischen Geschwüren, chronischen Exanthemen, chronischen Aifectionen der weiblichen Sexual
chronischer Metritis.
Ausserdem ist Hapsal speorgane, namentlich Exsudaten im Beckenraum. Uterin- und Vaginal-Catarrhen,
ciell indicirt bei Sthwächezuständen des Kindesalters jeglicher Art.
Aerzte : DDr. "Wirkl. Staatsrath v. Himnius, Abels, Hoffmann, Blonsky.
Auskunft ertheilt und Wohnungen besorgt der Bade-Commissär.

38(1)

Dieser Nummer liegt bei ein Prospect
Дозв. ценз. Спб. 30 Марта 1890 г.

betreffend

Herausgeber:
Dr. Th. v. Schroder.

Die Badecommission.
Bad Krank enheil-Tölz.

-V 'j*.
Buchdruckerei
von IsidorGoldberg,Katbarineukanal
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Neue Folge VII. Jahrg.

Medicinische Wochenschrift
unter tier Redaction von

Юг.

Theodor vonSchröder,
St. Petersburg.

№

St. Petersburg,

14

Abonnements- Aufträge sowie alle Inserate
Ш&*
„.„_.
bittet manausschliesslich
an die Hnohhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
Minuicriptt sowiealle aufdieRedaction
Newsky -Prospect№ 14.zu richten.
bezüglichenMittheilungenbittet man an den geschäftsführenden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg.Malaja Italjanskaja№ 38. Quart.3.
zu richten. Sprechstunden¿glich von2—4 Uhr Nachm.,ausserSonntag».
t

:l

8

4

8

Die ,,St PetersburgerMedicinischeWochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
HerAbonnemenUpreisist in Rusiland КЫ. für dasJahr. Rb]. für dashalbe
Jahr ine). Postzustellung;in den anderen Ländern 16Markjährlich, Mark halb
jährlich. Der tniertionspreia tur die mal gespalteneZeile in Petit ist 10Kon.
ihrer Originalartikely.uPfenn. — Den Autorenwerden25 Separat&bzüge
"»der30
gesandt.— ReferatewerdennachdemSatzevon ltf Rbl. pro bogenhonor
irt.

7. (19.)

April

1890

Die chronische Gastritis und ihre Behandlung

in

Inhalt. Frhr. v. Sohlern: Die chronische Gastritis und ihre Behandlung in Bädern — Referate. Eichhoff: Aristol. — Penzoldt:
— С J. Rossander: Ein
Salzsaures Orexin, ein echtes Stomachicum. — Flesch: lieber die Behandlung des Stimmritzenkrampfs.
Fall von pulsirendem Exophthalmos. — DgolinoMosso und Drd. Alippio Rondelli: lieber Einathmung auf 200° erhitzter Luft
— Prof. Pick: Ueber Geisteskrankheit
nach In
mittelst des von Dr. Weigert zur Heilung der Phthisis construirten Apparats.
fluenza. — Bücheranzeigen und Besprechungen. Daubler: Norwegen und dessen klimatische Heilmittel. — Schilling: Hydrothe
—
—
Protokolle des Ver
Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins St. Petersburger Aerzte für 1889.
rapie für Aerzte.
und
eins St. Petersburger Aerzte. — Auszug aus den Protokollen der medizinischen (¡esellschaft zu Vor pat. — Kleinere Mittheilungen
—
St.
Mortalitäts-Bulletin
Petersburgs.
Anzeigen.
therapeutische Xoiizen. —
Vermischtes'.
Bädern.

Von

Dr.

Frhr. von Sohlem — Kissingen.

Von allen Erkrankungen des Magens wird keine so häufig
diagnosticirt und kommt keine so oft in den Badeorten zur
Die Mehrzahl
Behandlung wie die chronische Gastritis.
der Magenkranken (heilt dem Arzte neben der Schilderung
ihrer subjeetiven Beschwerden gleich die Diagnose chroni
scher Magencatarrh- mit. die entweder der Hausarzt oder
oft wohl auch der Patient selbst gestellt hat.

,

in

in

Mit der Häufigkeit der Diagnose geht die Menge der Hei
Hand.
Durchblättert
lung verheissenden Bäder Hand
man ein balneologisches Handbuch, so ist man froh, wenig
stens unter den Schwefelquellen keine speeifischen Heil
Sonst rühmen sich so ziemlich alle, seit
quellen zu finden.
Alters her vorzüglich für diese Erkrankung zu sein, so
grundverschieden auch ihre chemische Zusammensetzung
sein mag.
Wer sich die Mühe nehmen mag. alle heilbringenden
Quellen und Wässerlein zusammen zu zählen, der wird er
dieser Art der leidenden
staunt sein, was nicht Alles
Menschheit geboten wird.
Und doch können ernstlich nur die Kochsalzquellen mit
und ohne Kohlensäure und daneben die alkalischen und alka
lisch salinischen Wässer in Betracht kommen.
Es ist unter diesen Umständen in unserer nicht mehr so
glaubensseligen Zeit weder dem Arzte noch auch dem Laien
zu verargen, wenn er hei der Betrachtung so verschieden
deren
jeder seine ¡.allbekannte?
artiger iHeilbringerWirksamkeit
mit grösstem Ernste versichert, zu dem
Schlüsse kommt, es möchten die Erfolge der einzelnen Bade
orte oft etwas problematischer Natur sein.
Fragen wir uns nun nach der Ursache dieser Erschei
nung, so liegt die Erklärung hierfür darin, dass man eben
vor Einführung der chemischen Untersuchung des Magen
inhaltes in die Diagnostik eine ganze Reihe von Magen
krankheiten der verschiedensten Art unter den Begriff' der
chronischen Gastritis subsumierte und wohl auch subsum

ieren musste.
Es liegt mir

demnach nichts feiner, als eine fruchtlose
oder den Ruhm des
Polemik auf diesem Gebiete anzuregen
einen oder anderen Badeortes schmälern zu wollen.

Kein Sterblicher wäre einem solchen Kampfe gewachsen,
sich alle empörten Quellennymphen wie eine Amazonenschaar gpgeu ihn erhöben und die ganze Wucht der Em
piriker, gestützt und gefördert durch einzelne Aussprüche
der
über ihn herfiele.
Schon
und Oitate von Klinikern
blosse Gedanke macht mich schaudern.
Ich überlasse es getrost einem Jeden, sich sein Ultimi
wenn

selbst zu bilden.
Wir haben jetzt Dank der chemischen Untersuchung von
der chronischen Gastritis ein ganz klares Bild, und ist das
Wesen derselben nunmehr so präcisirt. dass sich die rich
Weit
tige Therapie eigentlich von selbst ergeben sollte.
wichtiger als die pathologische Anatomie ist das abwei
chende physiologische Verhalten für die Diagnose des chro
nischen Catarrhs.
Früher, wo wir noch alle chronisch-dyspeptischeii Er
scheinungen, die sich als Ulcus oder Carcinom erkennen
liessen. oder recht oft wohl auch nervöse Zustände als
Gastritis chronica betrachteten (und diese Zeit ist zum The.il
auch jetzt noch nicht überwunden), musste naturgemäss
auch der Kreis der für fliesen Sammelbegriff von Magen
Jetzt
leiden passenden Mineralquellen ein weiterer sein.
aber können wir präcisiren.
Und ungezwungen erklären sich so auch wirkliche Heil
erfolge und lobende Aussprüche von Autoritäten über diese
und jene Quelle, die wenig geeignet für jene Erkrankung
ist. die wir jetzt Gastritis chronica nennen.
Freilich dürfen wir eben nicht aus dem Auge verlieren,
dass man bei Ausstellung eines solchen Lobes einen chro
während man z.B.
nischen Catarrh für sicher angenommen,
eine Hyperacidität mit alkalischen Quellen thatsächlich mit
gutem Erfolge bekämpfte.
Es liegt also oft recht einfach mit dem in der Badelitera
tur noch immer forteitirten Gelegenheitsausspruche einer
Wir müssen nur immer bedenken, dass diese
Autorität.
Wissen ausgesprochene Anschauungsweise
nach bestem
einer Zeit entstammt, wo der exacte Begriff des chronischen
Magencatarrhs. wie wir ihn jetzt haben, noch gar nicht ge
Erst mit Einführung der Sonde in die
geben sein konnte.
Diagnostik und Therapie hub eine neue Aera an.
Einwürfe, die also in dieser Hinsicht mit derartigen Citawerden, haben wenig Werth, denn bei aller
ten gemacht
Achtung vor der Autorität sollen wir doch nicht gedanken
los jurare in verba magistri .

118
Die Zeit steht nicht still und das Wissen vervollkomm
Galenus wird darum nicht kleiner, weil er ein

net sich.

Kind seiner Zeit war.
Wir haben auf der Grundlage unseres heutigen Wissens
nach den Mitteln und Wegen zu suchen, die sich zur Be
kämpfung des chronischen Magencatarrhs geeignet erwei
darum, ob wir dabei mit alten, für un
sen, unbekümmert
trüglich gehaltenen Vorurtheilen collidiren.
Gerade bei unserem nunmehr exacteren Wissen über die
krankhaften Zustande des Magens wird der Wirkungskreis
der Heilquellen sich nur erweitern, denn die Zeit der Apo
theke gegen die Yerdauungskrankheiten neigt sich ihrem
Ende, und der mit den Fortschritten auf dem Gebiete der
Medicin gleichen Schritt haltende Theil sieht das Heil zu
nächst in einer geeigneten Diät und in der Quelle ein nicht
zu unterschätzendes Adjuvans.
Lassen wir also jedem Bade das Seine ! Hoffentlich findet
ob
man es beispielsweise bald nicht mehr gleichgültig,
Einer wegen eines chronischen Magenübels nach Carlsbad
oder Kissingen geht . weil ja beide bei Magenkrankheiten
gut sind; .
Den alkalischen Wässern die Zustände mit Hyperacidität.
Quellen aber die mit Subacidität!

den kochsalzhaltigen

Wie können wir eine Mineralquelle ein Heilmittel für den
chronischen Magencatarrh nennen, wenn es sich nur in einer
ganz beschränkten Richtung bei diesem Zustande als günstig
erweiseii kann und Nichts gegen das Grundübel vermag ?
Nützt da die Quelle in einem concreten Falle, so ist das eher
eine Ausnahme, diese bilden aber nicht die Regel.
Aus lauter Anhänglichkeit oder einer gewissen Passion,
nach althergebrachter Sitte den Kranken mit chronischer
Gastritis in ein Bad schicken, das sich natürlich mit allen
als souverän bei dieser Erkrankung preist, nach
anderen
unserer jetzigen Auffassung über das Wesen der Gastritis
chronica aber nur von untergeordneter Bedeutung, vielleicht
völlig nutzlos sein kann : das lässt sich mit dem Begriff eines
denkenden Arztes nicht in Einklang bringen.
Auch heute noch sind wir berechtigt, die Gastritis chro
da wir sie oft als
nica eine häufige Krankheit zu nennen,
Complication eines anderen chronischen Magenübels beob
achten, als primäre Erkrankung aber werden wir sie Dank
der chemischen Untersuchung des Magensaftes weit selte
Auf hundert Ma
ner als früher zu diagnosticiren haben.
genkranke kommen etwa 8 — 10 chronische Catarrhe, als

Kranke mit chronischer Gastritis präsentiren sich uns aber
von hundert mindestens achtzig.
Der chronische Magencatarrh zeigt sich uns als ein Zu
Entzün
einer parenchymatösen und interstitiellen
stand
dung mit Herabsetzung der specifischen Drüsensecretion,
Daneben besteht reichliche
ganz besonders der Salzsäure.
Schleimbildung und verminderte Expulsionskraft des Magens
in Folge von Schwäche der Magenmuskulatur.
Ich habe schon 1885 darauf hingewiesen, dass das We
sentliche der chronischen Gastritis die mangelhafte Salzsäureproduction sei.
Es ist demnach die quantitative Untersuchung unerlässlich, wenn auch nicht einzig und allein die sichere Diagnose
entscheidend.

Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Depressionszustände des Magennervensystems giebt. die denselben
Salzsäurebefund, ja complete Anacidität aufweisen, dass
das Carcinom. die Amyloidentartung und Atrophie gleichen
Befund zeigen.
Auch beim Ulcus ventriculi. bei dem die Hyperacidität
Regel zu sein scheint, beobachtete ich nicht nur HCl-Werthe
unter der Norm, sondern ich konnte in 2 Fällen mit der
GUnzburg 'sehen Lösung qualitativ gar keine freie Salz
säure nachweisen. Fieberhafte Zustände, hochgradige Anä
mie und Chlorose, die pernieiöse Anämie können ebenfalls
von Salzsäuremangel begleitet sein
Auch bei Herzfeh
lern etc. wurde HCl-Mangel beobachtet.

Eine kurze Besprechung der Differentialdiagnose

sei des

halb an dieser Stelle eingeflochten.
Im Gegensatz zur nervösen Subacidität

oder Anacidität
findet man bei der chronischen Gastritis ausser dem Mangel
an neurasthenischen Erscheinungen überhaupt stets reich
liche Schleimmengen und gestörte Motilität . Die Ausspü
lung 7 Stunden nach dem Probemahl wird stets Speisereste
enthalten.
Bei dem Carcinom dienen zur Unterscheidung : Die Ca
chexie, der erdfarbige Teint, der schmerzlich in die Breite
Mund, das in weitaus der Mehrzahl der Fälle
gezogene
gänzliclie Fehlen von freier Salzsäure, der durchzufühlende
Tumor, die viel ausgesprochenere
Atonie. Lymphdrüsen
schwellungen und das sonst nicht leicht wiederzusehende,
eigenartige, blutig Ungirte Erbrochene, das offenbar von
von
schon länger im Magen verweilendem Blute herrührt,
kleinen, sogenannten Sickerblutungen.

Mitunter wenn ein Tumor nicht zu fühlen und beim Ca
tarrh das Aussehen des vielleicht schon bejahrten Kranken
ein sehr heruntergekommenes ist, ist das Fehlen des oben
erwähnten eigenartigen Erbrechens oft die einzige Grund
lage für die Wahrscheinlichkeitsdiagnose : Gastritis chro
nica, die dann bei geeigneter Therapie sich noch weiter aus
dieser selbst klärt.
Nie sei hier die Untersuchung durch das Mikroskop un
terlassen, welche natürlich die positive Diagnose : Carcinom
ergeben kann, nur vergesse man nicht, dass das Fehlen von
Carcinomzellen unter dem Mikroskop kein Beweis gegen
das Vorhandensein desselben sein kann.
Eine sofortige, bestimmte Diagnose ist. mitunter unmög
lich, und erkennen wir öfters die chronische Gastritis erst,
wenn wir andere Erkrankungen wie Ulcus etc. mit Be
Ein ausgesprochener
stimmtheit ausschliessen
können.
Schmerz, der beim Ulcus meist localisirt zu sein pflegt,
fehlt beim chronischen Catarrh, es handelt sich fast immer
um ein über die Magengegend verbreitetes Druckgefühl.
Treten wirklich localisirte, gastralgisehe Beschwerden wie
derholt auf, so muss man stets an Complicationen denken.
Die Diagnose : Amyloiddegeneration ist intra vitam, wenn
sich nicht anderweitige Anhaltepuncte für Amyloidentar
tung der in der Regel betroffenen Organe finden, aus der
Untersuchung des Magensaftes unmöglich .
Der Catarrh bei veränderter Blutbeschaftenheit. Anämie,
Chlorose, Diabetes. Gicht. Morbus Brightii. bei Fieber.
Herzfehlern, Milz- und Lebererkrankungen,
Dysenterie,
bei acuten Exanthemen, und während der Gravidität, sowie
Leiden, und sind
bei Uterinleiden etc, ist ein secundares
also diagnostisch in erster Linie die eben genannten Krank
heiten maassgebend.
Ich führte das Alles nur ganz kurz an. um zu zeigen, dass
die so unendlich oft gestellte Diagnose
der chronischen
Gastritis garnicht so leicht sei .
Die Gastritis chronica zeigt in ihrem Verlaufe drei unterscheidbare Stadien, die häufig ihre Uebergangsformen ha
ben, im Grunde aber nur den weiter fortschreitenden Pro
cess darstellen.
Ich meine den einfachen und schleimigen
Catarrh und die vollständige Atrophie als Endstadiuin.
Die bei dieser sich so lange
hinziehenden Krankheit
vorkommenden
Exacerbationen können alle schliess
häufig
lich zu der verhängnissvollen Atrophie führen.
Prognos
tisch ist diese Unterscheidung natürlich von grösster Be
deutung.
Einen sauren Catarrh, wie er auch als selbständige Form
der chronischen Gastritis beschrieben wurde, können wir
nach unserer jetzigen Anschauung nicht annehmen,
denn
entweder handelt es sich um ein nervöses Magenleiden, das
mit Ueberproduction von Salzsäure einhergeht, oder aber
es ist der hohe Säuregehalt nicht durch einen krankhaften
Ueberschuss von HCl bedingt, sondern durch das reichliche
Vorhandensein von organischen Säuren und sauren Salzen.
Dieser Zustand kann aber* nur bei einem Salzsäuremaugel
stattfinden und dieser ist und bleibt das Wesentliche, denn
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nicht

nur diese Gährun^svorgänge sind durch ihn ermög
er ist auch der Grund des gestörten Magen

licht, sondern
mechanismus.

Die Braun'sche
Methode'), welche allerdings mehr
Zeit in Anspruch nimmt, als die seither allgemein geübte
quantitative Säurebestimmung durch Titration mit */ie Nor
malnatronlauge, lässt uns die HCl-Menge viel sicherer fest
stellen, da man es bei ihr nur mit dieser einzig im mensch
lichen Magen vorkommenden
mineralischen Säure zu thun
haben kann, und die Mithineinziehung etwa vorhandener
ist.
organischer Säuren ausgeschlossen
Was sollen wir nun bei Behandlung der chronischen
(iastritis erstreben V
Unsere Therapie muss in drei Riehtungen hin zu wirken
Es ist die allererste Aufgabe, zunächst
suchen.
den Ur
heber alles Uebelstandes, den Salzsäuremangel, zu besei
tigen, indem wir ihn entweder künstlich zu ersetzen oder
eine vermehrte, respective energischere Production dieses
wichtigen Verdauungssecretes anzuregen versuchen.
Können wir wirklich Salzsäure durch Einnehmen von
Acid, muriat. dilut. ersetzen?
Ich glaube dies nach meinen Erfahrungen nur in be
schränkter Weise annehmen zu müssen und Sfehe den Vortheil der medicamentösen
Verabreichung von Salzsäure in
ihrem die Gährungssäuren vermindernden und verhindernden
Einfluss und in der Ermöglichung der für die sauren Albu
minate nöthigenPeptonisation.
BeimCarcinom ist bekannt
lich von der Einverleibung von Salzsäure nichts zu erwar
ten.
Hier mögen wohl tiefgehende Störungen der Assimi
lation überhaupt vorliegen.
Als bekannt kann ich voraussetzen, dass die bis vor Kur
zem beliebte und heute noch von Vielen geübte Dosis von
Acid, muriat. dil. überhaupt in keiner Weise die nöthige
Salzsäure zu ersetzen vermag.
Bezüglich der verminderten Pepsinausscheidung sei gleich
an dieser Stelle bemerkt, dass dieselbe
im Allgemeinen
Hand in Hand mit der HCl-Ausscheidung geht, d. h. dass
bei verbesserter Salzsäureproduction eine vermehrte Pepsinabscheidung gleichzeitig stattfindet.
Die Verabreichung dieses Medicamcntes. das nebenbei
bemerkt uns wegen seiner starken Versetzung mit Milch
zucker und seines zum Theil wenigstens sehr raschen Uebergangs in den Darm ohnehin das im Magen gebildete Pepsin
nur unvollkommen zu ersetzen vermag, ist selten nöthig.
Pepsin fehlt überhaupt in sehr wenigen Fällen und ist meist
nur hei den vorgeschrittenen Stadien der chronischen Gas
tritis, dem schleimigen Catarrh und theoretisch beim End-t rxlium. der Atrophie gerechtfertigt.
Die vielverbreitete
Annahme, dass wenn Pepsin nichts nütze, doch auch nichts
schade, ist falsch, weil ein Ueberschuss von Pepsin die Ver
dauung verlangsamt und stört, und dann weil das intra
vitam producirte Pepsin ein so wirksames Ferment dar
stellt, dass ganz minimale Mengen zur Verdauung aus
reichen; Ja wo r ski zeigte, dass sich sogar Pepsin in
Fällen mit vollständigem Salzsäuremangel nachweisen Hess.
Ewald bestätigt dies.
Wie mit dem Pepsin, verhält es sich auch mit dem Lab
ferment.
Es handelt sich also in der Therapie in allererster Linie
um Erzielung einer erhöhten Salzsäureproduction.
Dass sich die Salzsäure des Magens schliesslich nur aus
dem Blute bilden kann und muss, ist klar und die geistreiche
') Zu 2 Cubikcentimeter Magentiltrat lässt man iu einer Platinschale 5 Cubikcentimeter
'/,„ Normalnatronlauge
zufliessen, um
Nun dampft
eine vollständige Neutralisation
herbeizuführen.
man diese Flüssigkeit
vorsichtig ein und lässt. die Rückstände
veraschen,
bei offenem Tiegel rein weiss
wobei die organischen
Säuren zu kohlensaurem Alkali verbrennen.
Nun wird die Asche
Normal
schwefelsaure gelöst,
wieder mit 5 Cubikcentimeter
'/io
alle A schentheile fleissig abgespült und die Lösung behufs Ent
rasch aufgekocht.
Unter Zusatz von 2
fernung der Kohlensäure
wird dann mit 'До Normalnatron
Tropfen Phenolphtha'ei'nlösung
So bekommen wir den HCl-Gehalt von 2 Ccm.
lauge titrirt.

Erklärung Mal y s hierfür, wie sich die Säure aus dem al
kalisch reagirenden Blute zu entwickeln vermag, darf ich
als bekannt voraussetzen.
Von allen Salzen des Blutes muss aber hier die als Koch
salz bekannte Chlorverbindung zuerst in Betracht kommen,
Die Arbeiten von Braun und Grützner haben überein
und in überzeugendster Weise ergeben, dass in
stimmend
das Blut eingeführtes Kochsalz die Secretion der Magendrüsen erhöht.
Dass aber vermehrte Kochsalzzufuhr.
wie sie beim Ge
brauche einer systematischen Brunnencur mit Kochsalz
quellen thatsächlich stattfindet, auch das Blut reicher an
Chlornatrium macht, ist längst bewiesen.
Diese vermehrte Chlornatriumzufuhr ermöglicht eine er
höhte Salzsäureproduction, wie sie allein das Hauptübel der
chronischen Gastritis, den H( 1-Mangel,
zu beseitigen ver
ist
mag, denn mit der vermehrten Salzsäureausscheidung
die beste Garantie gegen die Entstehung der organischen
Säuren gegeben und die Veranlassung der ungenügenden
beseitigt.
Magenmechanik
der Chlorwasserstoff sä nie müs
Die Hauptbildungsstätte
sen wir aber im Chlornatrium des Blutes suchen.
Ich brauche wohl kaum zu bemerken, dass nur da von
einer energischeren HCl-Production die Rede sein kann, wo
die Magendrüsen selbst noch nicht degenerirt sind.
Gelingt es uns auch die subjectiven Beschwerden öfters
günstig durch Verabreichung von Kochsalzwässern bei schlei
migem Catarrh. Atrophie und Amyloiddegeneration des Ma
so dürfen wir doch keine erhöhte HClgens zu beeinflussen,
Ausscheidung mehr erwarten, höchstens bei der ersten Er
krankung, wo noch nicht alle Drüsen degenerirt sind.
Geringe Mengen Salzsäure, welche wir freilich oft nicht
mit den gewöhnlichen Farbreactionen. also qualitativ nach
weisen können, sind ja doch auch in diesen schwer erkrank
und ebenso findet man noch Propep
ten Mägen vorhanden
sin, das sich bekanntlich mit Kochsalzzusatz in Pepsin um
wandeln und dann auf die Albuminate einwirken kann, so
dass auch hier eine bescheidene
Verbesserung des Zustandes nicht ganz auszuschliessen ist.
Der von Pfeiffer im Verdauungsofen gemachte Ver
such, wonach bei Zusatz von Chlornatrium zu künstlichen
Verdauungsgemengen das Verdauungs vermögen verlangsamt
wurde, ist durchaus keine Widerlegung
der eindeutigen
Versuche von Braun und G r ü t z n e r.
Es ist eben nach meiner Ansicht das Nachahmen des Verdauungsvorganges im menschlichen Magen mit dem Ver
überhaupt eine sehr precäre Sache, denn unser
dauungsofen
Magen ist keine einfache chemische Retorte, und durch die
gleichzeitig stattfindenden Resorptionsvorgänge ist die Acidität sicherlich vielen Schwankungen unterworfen, auch
kommt es zweifelsohne sehr auf das gegenseitige Verhält niss der Nahrungscomponenten an.
Für die Annahme einer durch Kochsalzzufuhr gesteiger
ten HCl-Production während der Verdauung spricht ausser
diesen streng wissenschaftlichen Resultaten von Braun
und G r ii t z n e r auch noch die uralte und nicht auf Täu
schung beruhende Erfahrung, dass kochsalzhaltige Trink
quellen, wie z. B. Kissingen, Wiesbaden etc. sich bei chro
Diese durch viele
nischer Gastritis vorzüglich bewähren.
Beispiele gewonnene Ansicht findet durch die eben genann
ten Arbeiten eine positive wissenschaftliche Stütze.
Dass wir es thatsächlich mit einer vermehrten Salzsäure
production zu thun haben, wurde mir ferner auch noch da
durch wahrscheinlich, dassUlcuskranke. die hier ganz ohne
vernünftigen Grund Rakoczy getrunken hatten, alsbald ge
steigerte Beschwerden, ja mehrmals sogar Blutungen be
kamen, die sich ganz gut mit der höheren Acidität in Ein
klang bringen lassen. In einigen Fällen konnte ich sogar die
vermehrte Hyperacidität nachweisen.
Es kann also von einer rationellen Behandlung mit hie
siger Quelle nur in jenen wenigen Fällen von Magenge
schwür die Rede sein, wo posititiv Subacidität nachge-
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Eine Dame. Frau S.. 32 Jahre alt, wurde mir
wiesen ist.
von Prof. Gerhard wegen Ulcus ventriculi zugeschickt.
Die Untersuchung ergab 0. 1 1 % Acidität. Beim Gebrauche
der hiesigen Quelle steigerte sich diese allmälig. bis wir
schliesslich 0,31% fanden.
Ich habe nun seit drei Jahren in meiner Anstalt bei allen
Kranken, die überhaupt kochsalzhaltige Wasser tranken,
deren Einfluss auf die Salzsäureproduction controllirt. indem
ich alle an chronischer Gastritis Leidende Rakoczy trinken
liess, und sie nach bestimmten Zeiträumen auf ihre Acidität
Die Untersuchungen wurden in der von mir in
prüfte.
№ 51 und 52 188« dieser Wochenschrift angegebenen
Weise gemacht. Von jetzt ab bediene ich mich ausschliess
lich der Braun "sehen Methode zur quantitativen Salzsäurebestimmung.
Ist demnach bei meinen Untersuchungen mitunter auch
Milch- und andere organische Säure mit hineingerechnet, so
können wir trotzdem diese doch als beweisend betrachten,
weil sich die anfänglich noch öfters constatirte organische
Säure bei späterer gesteigerter Acidität nicht mehr nach
weisen liess. diese Besserung also nur auf eine vermehrte
Salzsäureabscheidung zurückzuführen ist.
Ich habe hierzu ausschliesslich Fälle gewählt, bei denen
die abendliche Ausspülung 7 Stunden nach dem Mittags
mahle theils mehr, theils weniger unverdauten Speisebrei
enthielt.
Als Grenze für die normale Acidität habe ich nach dem
von mir in der Anstalt
verabreichten Probemittagsmahl
0,22 — 0,280/o HCl angenommen,
welche Werthe ich bei
Gesunden zuvor constatirt hatte. (Vide meine Arbeit № 50.
1887 der Berliner klinischen Wochenschrift).
Die Fälle ]
mit 22 sind schon in der eben angeführten Nummer ver
öffentlicht.
Ich fand m allen Fällen, bei denen nicht hochgradige De
bei
generationsvorgänge vorlagen, die HCl-Ausscheidung
dem Gebrauche des kochsalzhaltigen Wassers gebessert .
Tabelle

von 1887, 1888 und 1889 über Gastritis
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1 H.P.
2 E.H.
3 J. G.
4 0. S.
5 C.V.
ti F.B.
7 J.C.
8 F.K.
9 E.B.
10 L. P.
11 F.T.
12 G. B.
13 F.Sch.
14 H. B.
15
16
17
18
10
2(1
21
22 H. M.
23 P.O.
21 Seh.
25 v.M.
2(i CT.
27 Dr. T.
28 Dr.M.
2!) F. A.
ЗО: C. G. Í54
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0,14
0,17
0,19
0,12
0,20
0.8
0.16
0,16
0,15
0,17
0,19
0,17
0,16
0,15
0,12
0,16
0,19
0,16
0,16
0,17
0,14
0.13
0.13
0.12
0,17
0,18
0.9
0,16
0.14
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all B-il
0,18
0,20
0,24
0,19
0,24
0,15
0,18
0,18
0,19
0,24
0,22
0,23
0,21
0,22
0,17
0,21
0,24
0,19
0,18
0,19
0,18
0.19
0,18
0,13
0,21
0.23
0,14
0,19
0.18
0.8

0,23
0,22
0,26
0,24
0,18
0,23
0.21

0,23
0,23
0,24
0,21
0,25
0,23

0.21
0,22
0,2«
0.15

0,23
0,23
0,24
0.13

chronica.

К.
31
32
G.
33
II.
S.
34
35
F.
K.
36
37 H.P.
38 С H.
39 .l.K.
40 H. M.
41 С V.
42 v. H.
43 c.w.
44 с. T.
45 A. R.
46 V. K.
17 B. K.
48 M. F.
49 C.Seh.
50 K.F.
51 P. L.
52 F. L.
53 Sch.
54 J. S.
55 P. P.
56 M.
57 C.W.
58
S.
59 L. B.

0,15
0.17
0,14
0,16
0.18
ОЛЗ
0,16
0.14
0,12
0.9
0,19
0,15
0,15
0,11
0.15
0.12
0.16
0,17
0.13
0,8
0,15
0.17
0,14
0.11
0,16
0,05
0.16
0.15
0.13

; 0.21 I 0.26
i 0,20
| 0,16 | 0,20
j 0,19 I 0,21
0.26
0,23
0,17
0,20
0,21
0.26
0.17
0,15
0.22
0,13
0.21
0,26
0.24
0,20
0.22
0,17
0.14
0,19
0,19
0,24
0.16
0.22
0.19
0.20
0,22
0,15
0,12
0,17
0.18 0,23
0,19
0,22
i 0.20
0,25
0.14
0,16
0,19
0,21
0,10
0,21
0,17
0.23
0.15
0.20

Ich habe natürlich aucli Fälle beobachtet,
bei denen der
Genuss von Kochsalzwasser ganz erfolglos war und bei
denen nach der Wochen langen Beobachtung eine so tiefge
hende Degeneration des Drüsensystems angenommen werden

dass von einer Drüsenthätigkeit
und sonnt auch
einer verbesserten Salzsäureproduction nicht mehr die Rede
sein konnte .
Diese hier anzuführen, halte ich für überflüssig, da selbst
redend in solchen Fällen von einer Mineralwassercur nichts
erwartet werden kann.
Es war mir vielmehr darum zu
Fällen die Salzsäuresteigethun. an genau beobachteten
rung beim Gebrauch kochsalzhaltiger Quellen nachzuweisen.
Es ist demnach gar keine Frage, dass das erste Postulat
der Therapie der Gastritis chronica, die Steigerung der HClProduction, natnrgemäss con gar keinem anderen Mineralwasser besser erfüllt werden kann als con den kochsalzhalti
denn diese vermehrte Salzsäureabgabe kann
gen Quellen,
weder mit einfach alkalischen, noch mit alkalisch -salini
schen und am allerwenigsten
mit Bitterwässern erzielt
werden.
Wenn auch das Natron nach seiner für kurze Zeit dauern
den Säurereduction. um nicht zu sagen Neutralisirung eine
energische HCl-Ausscheidung anregt, wie mir eingewendet
werden könnte, so ist dies eben doch nur eine Anregung des
Dr äsen apparûtes, die mit der Zunahme der Alkalien im
Blute, wie sie bei längerem Quellengebrauche
nachgewiesen
ist, con immem schwächerem Erfolge begleitet sein m-uss. da
ja das Blut immer reicher an Alkalien wird und der Chlor
gehalt immer mehr zurücktritt.
Mit dieser Erwägung steht die Arbeit J a w or s к i's über
die Carlsbader Quellen,
welche bei lange fortgesetztem Ge
brauch die SalzsäureausscJteidung ganz zum Schweigen
bringen können., ganz und gar im Einklang.
Findet ein solcher Process auch nicht während einer vier
wöchentlichen Cur statt, so wird doch zweifelsohne das Blut
reicher an Alkalien und trotz des gleichzeitigen, allerdings
recht geringen Kochsalzgehaltes ärmer an Chlor, so dass
Reiz des Alkalis für die Drüsen bald an
der angenommene
Effect verlieren muss, weil dieses zu sehr über das Chlor
prävalirt.
Umgekehrt wird sich Carlsbad oder jede ähnliche an Al
kalien reiche Quelle bei Zuständen mit Hyperacidität nütz
lich erweisen, und sind hier die kochsalzhaltigen Wässer
zu verwerfen.
Ueberdies ist der Vortheil. den das kohlensaure Natron
beim chronischen Catarrh gegen die Säure bietet, nur ein
relativer, denn die Bindung der Säuren erstreckt sich nicht
einseitig auf die organischen, sondern auch auf die schon
Man wird also auch
rainderwerthig vertretene Salzsäure.
musste.

damit

Wir

sc haden können.

bekämpfen die Pyrosis der Gastritis chronica gewiss
nicht mehr gedankenlos mit Natron bicarbonicum. und doch
läuft
eine Brunnencur
mit alkalischen und verwandten
Quellen so ziemlich auf dasselbe hinaus.
Wenn ein alter Praktiker wie Gross m a n n in V a 1 e u '
t i n e r s Balneotherapie 1873 sagt:
«-Von allen Wirkun
gen, welche das Natron und die alkalischen Quellen aus
üben, ist die anticatarrhalische die allgemein anerkannteste
und die um wenigsten physiologisch erklärte , so ist dies be
weisend dafür, dass man eben aus reiner Anhänglichkeit an
den Glauben der anticatarrhalischen Wirkung auch auf dem
Magengebiete die Gastritis chronica in alkalische und alka
lisch-salinische Bäder schickte, ohne ernstlich nach dem
Grunde der möglichen therapeutischen Wirkung zu forschen.
Die alte Annahme und die Citate zu Gunsten dieser Quel
len halfen und hellen über alle Scrupel hinweg.
Endlich haben aber auch die kochsalzhaltigen Wässer
eine mehr stimulirende Eigenschaft als die glaubersalzhal
tigen auf die Magenthätigkeit. welch' letztere wesentlich
auf Darin und Leber einwirken.
Damit ist aber ihre Indi
cation schon bei Gastritis chronica begrenzt
und nur ange
zeigt, wenn Leber und Darmleiden vorliegen, die den Magencatarrh zur Folge hatten.
Die kochsalzhaltigen Quellen, weil ihre Wirkung mehr
auf den Magen beschränkend, verdienen also viel eher den
Namen von Magenwässern.
(Schluss folgt.)
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Hinze.

:

lieber die Behandlung des Stimmritzenkrampfs.
(D. med. W\ № 1).
Die Krankheit kommt meist bis zum 21. Lebensmunat vor,
Zwei
auptsächlick bei Rhachitischen, doch nicht ausschliesslich.
hnge konnte Verf. bei den zu Grunde gegangenen Kindern contatiren: der eine stets vorhandene Befund war Ueberfüllung des
lagens und der Därme mit unverdautem Aliment, der zweite die
¿Wesenheit von zwei kleinen festen Drüschen amN. recurr. sin.
Kommt man zum Anfall, so sorge man für frische Luft, ent
inte anschliessende Bedeckungen,
lasse das Kind ruhig liegen,
tache bloss ein Klystier, einerlei ob Oeffnung gewesen ist oder
icht.
Kommt das Kind wieder zu Luft, so muss die Umgebung

;

8

6

J.

Rossander:

mos.

Ein Fall von pulsirendem Exophthal

(Hygiea

).

3

;

S

1

:

6

1888).
Pat., Arbeiter. 30 J., war vor etwas mehr als einem Jahre
mit einigen vereinzelten Balken oinen 300 Ellen langen Wasser
fall hinuntergestürzt.
Er wurde arg gedrückt und litt längere.
Zeit an Symptomen von Fractur der Basis cranii.
Nach
Mona
ten begann das rechte Auge hervorzutreten,
und nach weiteren
drei Monaten zeigten sich Pulsationen zuerst im medialen Augen
winkel.
Von dort breiteten sie sich lateral aus. Den 25. Mai
1888 stat. präs.
der Bulbus ist der Sitz eines ganz bedeutenden
Ctm. vortretenden) Exophthalmos;
(wenigstens
derselbe lässt
sich durch Druck zurückschieben,
wobei ein schnurrender Laut
unter den Fingern zu merken ist.
Ein haselnussgrosser Tumor
ist über dem medialen Theile des oberen Augenlides
zu fühlen,
ein noch grösserer auf der Grenze zwischen dem medialen und
lateralen Drittel. Beide pulsiren,
wie auch das Auge selbst.
Auch der linke Bulbus ist vorgetrieben, wenn auch weniger, und
auch hier besteht im innern Augenwinkel ein pulsirender Tumor.
In der rechten Papille eine ziemlich ansehnliche Stase mit ein
= 0,3. Linke Retina gesund. Bei
gesprengten rothen Radien.
Druck auf die Carotis dextra verschwinden die Pulsationen.
Den
25. Mai Ligatur der rechten Carotis.
Pat. fühlt sich äusserst
wohl.
Die Pulsationen verschwanden nach
Wochen die Lage
des linken Auges ganz, die des rechten beinahe normal; die Tu
moren nicht mehr zu fühlen.
Buch (Willmanstrand
und Drd. Alippio Rondelli:
Ueber
auf 200° erhitzter Luft mittelst des von
Dr. "Weigert zur Heilung der Phthisis construirten
Apparats. (D. med. W. 1889, № 27).
sind die vorliegenden kri
Auf Anregung von Prof.
tischen Untersuchungen in dessen Klinik ausgeführt worden. Be

Ugolino Mosso
Einathmung

В
о
z
z
о
1
о

zwischen zwei
gonnen wurde mit einem physikalischen Versuch
aufeinander gestellten Trichtern
mit ihren weiten Mündungen
wurde ein Diaphragma von doppelt gefalteter und befeuchteter
Gaze ausgespannt, in beiden dadurch erhaltenen conischen Kam
angebracht und nun heisse Luft
mern wurden Thermometer
Die eine Kammer zeigte
mit einem Blasebalge durchgetrieben.
änderte
180—200°, tue andere 20—25", und dieses Verhältniss
sich bei Fortgang des Versuches nicht.
ein Thermometer
Dann wurden grosse Hunde tracheotomirt,
in die Luftröhre, resp. bis dicht unter den Kehlkopf,
resp. zwi
die
Wunde
wurde wieder ge
schen die Stimmbänder geschoben,
schlossen und die Thiere mussten mittelst luftdicht schliessenden Gummimaulkorbs
heisse Luft von 160° C. einathmen.
Alle
Versuche ergaben, dass die Luft bereits durch den Contact mit
—
so weit
den obersten Luftwegen, — über den Stimmbändern
um '/./' niedriger
als
abgekühlt wurde, dass ihre Temperatur
diejenige des Rectums war.
Mittelst des
'sehen Würfels wurde sodann constatirt.
von 180° heisser
dass die ausgeathmete Luft nach Einathmung
Luft von gleicher Temperatur ist, als wenn man Luft von 18°
eingeathmet hat.
festgestellt, dass bei Einathmung
Dann wurde experimentell
von auf 180" erhitzter Luft der Wasserverlust des Organismus ge
Die Erklärung liegt
ringer ist, als bei gewöhnlicher Athmung.
darin, dass man im ersteren Falle eine sehr verdünnte Luft atheine
met und die absolute Luftmenge
geringere ist.
Um zu entscheiden . ob die in den Organismus eingeführte
die Bluttemperatur
erhöht,
vielleicht
grössere Wärmemenge
in die Carotis möglichst weit zum Her
wurde ein Thermometer
zen vorgeschoben. Dabei erwies sich eine Zunahme der Bluttem
immer
peratur um
Zehntelgrade, doch war die Bluttemperatur
Diese Hitze hat also
hin um
Grad niedriger, als im Rectum.
Г,,
stün
denn
nach
keinen Einfluss auf die Körpertemperatur,
digem Heissluftathmen wurde keine Zunahme der RectumtempeMax Schmidt.
ratur beobachtet.
:

'/»

Salzsaures Orex in. ein echtes Stomachicum.
(Therap. Monatsh. № 2.)
In dem Phenyldihydrochinazolin-Orexin
glaubt P. auf Gruudund seinen an 36 Kranken gemachten
age von Thierversuchen
Erfahrungen dasjenige Stomachicum gefunden zu haben, welches,
dien Anforderungen an ein solches entsprechend, nicht allein den
Appetit reizt, sondern auch die verdauende Thätigkeit des Ma
Bei 2 gesunden Versuchspersoriis erhöht und beschleunigt.
ten, welche zu Probemahlzeiten
70,0 Weissbrod oder 250,0 Beefteak genossen hatten, ergab sich bei Ausheberung des Magens
im! Prüfung des Verhaltens des Magensaftes und der Aufent halts
lauer im Magen, dass bei der ersten schon 0.25 Orexinum hydrohloratum die Weissbrodverdauung
um eine halbe Stunde (von 3
tuf 2'/i Stunden), 0,5 die Fleischverdauung
um ebensoviel Zeit
von 41/, auf 4 Stunden) abkürzte; dabei trat die freie HCl unter
lern Einflüsse des Mittels um eine Stunde früher auf als im Conrolversuche.
Bei der zweiten Versuchsperson wurde die Aufentlaltsdauer des Weissbrods im Magen durch 0,25 um 'Д Stunde
von 2'/j auf 2 Stunden), durch 0,5 um
Stunden (von 27, auf 1*/,
Itnnden) reducirt, die des Beefsteaks durcli 0,25 um 38 Min. (von
Stunden auf St. 22 Min.), durch 0,5 um eine volle Stunde
lie freie HCl trat nach 0,5 des Mittels im Fleischversuch
um
itnnde früher und gleich viel stärker als in dem entsprechenden
kmtrolversuch auf. Verf. hat das Mittel bei eigentlichen Magentffectionen nicht versucht, weil er die Schleimhaut reizenden,
iber durchaus nicht ätzenden Eigenschaften des Orexins scheute,
lafür aber mit glänzendem Erfolge bei Anorexie nach schweren
>perationen, wenn es darauf ankam, dass die Kranken sich gut
Exsudate, Lungentährten, ferner bei Chlorose, pleuritischem
mphysem, Herzkrankheiten oder bei allein vorhandener Appeillustriren VerMehrere kurze Krankengeschichten
itlosigkeit.
assers Behauptung.
Aus Verf. Versuchen geht hervor, dass in
к1еп Fatten das salzsaure Orexin im Slanae ist, den fehlenden
Ippetit herbeizuführen und dadurch die gesundere Ernährung zu
toben. Nur bei
von den 36 Kranken trat gar keine, bei
eine
indeutliche Wirkung ein, verhältnissmässig
selten erschien der
Mal), gewöhnlich
ippetit einige Stunden nach der ersten Gabe
eschah solches erst nach einigen Tagen, zuweilen aber auch
anz plötzlich nach Ablauf von einem oder mehreren Tagen
Unangenehme Nebenwirkungen sind bei zulässigen Gaben
tal).
elten vorgekommen, einige Mal ein brennendes Gefühl längs der
Mal Erbrechen.
Das Wie der Wirkung des Mit
Speiseröhre,
eis auf den Appetit weiss Verf. sich nicht zu erklären.
Dosirung:
1—2 Mal täglich 0,3
pro dosi, 1,5 pro die. durchschnittlich
0,5 in gelatmirteu Pillen mit einer grösseren Menge Flüssig
st. — Verf. bittet zum Schlüsse die Collegen das Mittel zu ver
liehen, aber von demselben nicht mehr zu erwarten als ans seiem nicht ganz zureichenden Material sich ergeben hat.

('.

Leslie

Prof.

fluenza.

(Prag)

:

'enzoldt:

Wirkung.
Man soll die Kinder nicht an die Luft hinausbringen, sondern
im Zimmer lassen, bis die Gefahr vorüber ist. Max Schmidt.

4

ïczema parasitarium cruris, Lupus exulcerans faciei, Ulcus molle,
'soriasis vulgaris, Mycosis trichophytina
capillitii, tertiären syihilitischen Olceratiouen behafteten Kranken und zwar mit einer
—
¡ 10 */0 Vaselinsalbe geprüft worden.
Das Aristol stellt ein hell
othbräunliches, äusserst zartes, geruchloses, in Wasser und Glyin
erin unlösliches,
Alcohol wenig, in Aether und fetten Oelen
picht lösliches Pulver dar.
Die Lösungen müssen vor Licht gerluitzt und kalt angerieben werden, weil bei Anwendung von
Viirme eine Umlagerung erfolgt.
Es ist nach Eichhoff durchus ungiftig, steht in seiner Wirkung auf das Ulcus molle dem
oiioform nach, bei Psoriasis wirkt es langsamer als andere be:annte Mittel, hat aber dafür keine schädlichen Ncbenwirkun;en. Gegen Mycosen wirkte es vielleicht schneller als andere
trzeneien, sehr vorzüglich aber bei Ulcera cruris und tertiären
reschwüren; gegen Lupus angewandt, übertrifft es alle anderen
tittel, es wird hierbei nicht nur der Bacillus tuberculosus des
jupus zerstört, sondern werden auch die Granulationen
üppiger,
¡u versuchen wäre das Mittel bei chirurgischen
Gelenk- und
und subcutan
inochenleiden, bei gynäkologischen Erkrankungen
«i allgemeiner unddlocaler Tuberculose, sowie bei constitutione! er Syphilis.
Hinze.

V,

:

V
i
с
к

Àristol.
(Therap. Monatsh. .V 2.)
Das Aristol (I)imethyldijodid) wurde bisher in den Farbenfairiken benutzt, ist aber von Dr. Eich hoff in Elberfeld (Monatschr. f. prakt. Dermal. 1890, № 2) an 10, mit Ulcus varicosum et

'lesch

ihm während der ersten zwei Tage möglichst zu Gefallen leben
während es schläft, muss Jemand neben seinem Bett wachen, da
mit es beim Erwachen ein freundliches Gesicht erblicke.
Fortan
darf das Kind nur flüssige Nahrung erhalten, Suppe, Milch, Kaffee,
nicht mit der Flasche, sondern mit dem Löffel
Brod oder Brei
erst frühestens nach — Wochen.
Dabei gedeihen die Kinder
und werden blühend.
Der Stuhl muss regelmässig iuspicirt wer
den, im Anfang findet man oft unverdaute Stühle, thouartige
Massen, doch bei dieser Diät stellen sich bald gute Stühle ein.
Arzneien sind gar keine nöthig.
alle sind gleichmässig ohne

;

Referate.
¡ichhoff

Ueber Geisteskrankheit

nach

In

(Neurol. Centralbl. № 4).
Ein 20-jähriges Mädchen erkrankte am 4. Januar an Influenza,
Die psychische Störung — acute Ver
begann zu phantasiren.
wirrtheit mit Unruhe und Schlaflosigkeit überdauerte den Fieber
abfall, so dass die Kranke der Klinik übergeben werden inusste.
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Vom 13. Jan. un wurde sie ruhiger mid klarer, am 18. Januar
Bei einem anderen
konnte sie als genesen entlassen werden.
Mädchen (Beobachtung von К i s с h) zeigte sich im Beginn der
Irrereden,
ohne dass es zur
Influenza schnell vorübergehendes
Ausbildung einer Psychose gekommen wäre.
von
acut
entstandener
welche
den
Fällen
Geistesstörung,
(Bei
in Riga der Anstalt Rothenberg
nach der Influenzaepidemie
übergeben wurden, sahen die Angehörigen der Pat. in mehreren
Fällen die tiberstandene Influenza als Ursache der Störung an,
doch konnte nur in einem Falle (Frau von 36 Jahren) ein unmit
telbarer
Anschluss der Psychose an die abklingende Influenza
Auch hier handelte es sich um eine schnell
erwiesen werden.
Verwirrtheit mit günstigem
verlaufende acute hallucinatorische
Mercklin.
Ausgang.)

und Besprechungen.
Bucheranzeigen
D au b I er : Norwegen und dessen klimatische Heilmittel.
8°. 56 S. Berlin 1889.
Durch

Bekanntschaft

mit

den verschiedensten

Klimaten

der

Erde und längeren Aufenthalt in Norwegen ist Verf. besonders
berufen eine klimatologische Arbeit über dieses Land zu schrei

ben. Er empfiehlt namentlich die Südwestküste mit ihren meilen
weit einschneidenden Fjords, die durch den Golfstrom ein unge
mein mildes Klima erhält, so dass die mittlere Temperatur vie
ler Orte der Küste nie unter 0" fallt, weswegen Norwegen auch
zur Wintercur empfohlen werden kann. Interessant sind manche
von Verfassers Erlahrungen; so z. B. muss ich Vf. 's Anschauung
ist, ob
durchaus zustimmen,
dass es keineswegs gleichgiltig
ein Curort in hasslicher Umgebung z. B. auf einer einförmigen
Düne liegt, oder die reizvolle stets fesselnde Zugabe einer schönen
romantischen Natur hat, wie sie die norwegischen Fjords und
wie sie auch viele Orte Finnlands
bieten.
Angenehm berührt
die objective Ruhe der Darstellung.
Das Werkchon
sei allen,
die sich für Klimatologie
und besonders allen -Nor
interessiren
wegenfahrern zu anregender Leetüre empfohlen.
Buch (Willmanstrand).

Schilling:

8". 50 S. Berlin
Hydrotherapie für Aerzle.
1889. Heuser's Verlag.
Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss, in welchem Verf.
mit Recht beklagt, dass die Hydrotherapie
den Aerzten noch so
fremd ist, beschreibt er eben so kurz die physiologische Wirkung
des Wassers.
Obgleich diese Schilderung im Ganzen zutreffend
ist, hauptsächlich auf
fussend, so ist sie doch zu
kurz und aphoristisch, um überzeugend zu wirken.
Man muss,
wenn man nicht vorher mit dem Gegenstand vertraut ist, eine
Portion Vertrauen
man streng wissen
Wünscht
mitbringen.
schaftliche Behandlung, muss man immer wieder auf W i n t e r t
z
n i
auf physiologischer Grundlage zurückgrei
Hydrotherapie
bildet die
fen.
Den dritten grössten Abschnitt des Werkchens
Methodik.
Diese ist ziemlich erschöpfend behandelt, wenn auch
manche Flüchtigkeiten
gerügt werden müssen, so z. B. ist der so
zwischen kurzen und laugen kalten Sitz
wichtige Unterschied
bädern welche ja diametral entgegengesetzte Wirkungen ergeben,
wird das Werkchen vie
Immerhin
gar nicht erwähnt worden.
len Aerzten, die sich in Kürze mit dem Gegenstand vertraut
machen wollen, gute Dienste leisten und ausserdem den Besuchern
von Wasserheilanstalten
von Nutzen sein.
Buc li (Willmanstrand).

Winternitz

Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Ver
eins St. Petersburger Aerzte für 1889.
Während des Jahres 1889 hielt der Verein
15 Sitzungen ab,
in welchen von 16 Mitgliedern und 2 Gästen 44 wissenschaftliche
Mittheilungen
gemacht, 17 Patienten vorgestellt und zahlreiche
anatomische und bacteriologische Präparate, photographische und
andere Abbildungen, chirurgische und orthopädische Instrumente
etc. demonstrirt wurden.
undApparate, pharmaceutischeProduete
vertheilen
sich folgenderDie Vorträge und Mittheilungen
maassen auf die einzelnen Disciplinen :
Chirurgie.

Dr. Anders: Ueber die Lidicationen

dor Kniegelenkresection

im Kindesalter.

Derselbe: Zur Operation
Derselbe: Ein Fall von

Mikulicz.

Dr. Dombrowsky

Derselbe: Ein
Tiling.
Derselbe: Ueber

der Atresia ani.
Fussresection
nach

Wladimimw-

: Ein operirter Fall von Osteomyelitis acuta.
Fall von Resection des Ellenbogengelenkes

nach

Derselbe:

Empyem

der Stirnhöhle.

Ein operirter Fall vonHydropsderHighniorshöhle.
der Sehne des M. qua
Dr. Horn: Ein Fall von Zerreissung

driceps femoris.

Dr. Masing: Ein Apparat

der Patella.

zur

Behandlung

von Querbrüchen

Derselbe: Ueber die Anwendung immobilisirender
bei der Behandlung des Accessoriuskrampfes.

Verbände

Dr. Selenkow:

Ueber

die

Behandlung

der einfachen

chenbrüche.

Kni

Derselbe: Ueber die Gastroenterostomie bei carcinomatöser
Stenose des Pylorus.
Prof. Dr. Tiling: Ein Fall von acuter Osteomyelitis des Ober
schenkels.
Derselbe: Ueber Exostosis cartilagínea bursata.
Innere Medicln.

Dr. de la Croix: Ueber den Bacillus

mallei (Demonstration
von Reincultureu).
Derselbe: Statistische Daten über die Mortalität an Lungentuberculose im städtischen Peter-Paul-Hospitale.
Derselbe: Ueber die combinirte Kreosot-Terpentin-Behandlung der Lungentuberculose.
Dr. Kernig: Ein Fall von Krebs des Mediastinum und der
rechten Lunge.
Derselbe: Dettweiler's Taschenfläschchen für Hustende.
Derselbe: Ueber Myxoedem.
Dr. Moritz: Ein Fall von Malleus.
Derselbe: Die Influenzaepidemie in St Petersburg.
Dr. Schenk: Ein Fall von subphrenischem Abscess.
Dermato-Syphilidologie.

Dr. Petersen: Ein Fall von Lepra, gebessert durch SalieyiBehandlung.

Derselbe: Hilfsmittel zum Studium der Hautkrankheiten.
Derselbe: Ein Fall von universellem toxischem Erythem.
Derselbe: Demonstration dermatologischer Photographien.
Derselbe: Ein Fall von multipler Hautgangrän (Негр*

zoster gangränosus).

Augenheilkunde.
Dr. v. Schröder: Ein theilweise resorbirter
Cysticercus in
einer tuberculösen Neubildung im Innern des Auges (anatomiseh
untersucht von Dr. Westphalen).
Derselbe: Ein aus dem Glaskörper eines sehenden Aug«
extrahirter Cysticercus.
Dr. Germann: Ueber die Behandlung syphilitischer Augen
leiden mittelst intramusculärer
Injectionen von Hydrargyrum s*
licylicum.
Rhlno-Laryngologie.
Dr. Luiiin: Zur Behandlung der Nasenpolypen.
Derselbe: Ueber die Hypertrophie d. unteren Nasenmuseheln.
Derselbe: Ein Fall von Larynxeiysipel.
Geburtshilfe und Gynäkologie.
Dr. Barthel: Ein operirter Fall von Hydrosalpinx.
Prof. Dr. Bidder:
Demonstration
einiger gynäkologischer
Präparate.
Nervenheilkunde.
Dr. v. Schroeder: Ein Fall von Apoplexie der vorderen Vierhügel.
Dr. Westphalen: Ein Fall von Paramyoclonus multiplex.
Kinderhellkunde,
Dr. Lunin: Ueber den Einfluss einiger antipyretischer
Be
handlungsmethoden auf die Temperaturcurve
und die Körpwgfim Kindesalter.
wichtsschvvankungen bei Abdominaltyphus
Pathologische Anatomie.
in der Pars prostatic*
Dr. Petersen: Multiple Steinbildung
urethrae.
Derselbe: Doppelseitiger partieller Defect der Ulna.
Dr. Westphalen: Ueber Knochencysten.
Pharmacie und Balneologie.
Dr. Biel: Einige neue pharmaceutische Präparate.
Dr. Selenkow: Das Mineralwasser von Borshom.
Längere Discussionen wurden geführt: über die Indicationen
der Kniegelenkresection
im Kindesalter;
über die Behandlung
der Nasenpolypen ; über die Mortalität an Lungentuberculose und
die Verhütung der tuberculösen
Infection in Hospitälern ; über
die Behandlung der Lungentuberculose
mit Kreosot und Terpen
in St. Petersburg.
tin; über die Influenzaepidemie
Secretar : Dr. E. В 1e s s i g.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Kernig

Sitzung am 23. Januar 1890.

legt die von Prof. L e y d с n (Berlin) dem Ver
1) Dr.
über die in Berlin herrschend'
eine zugesandten „Mitthciluiiaen
der Sitzungen des Vereins für
Influenza- Epidemie" (Protokolle
innere Medicin den 16. Dec. und 6. Jan.
Separatabzug aus der
Deutschen med. Wochenschr.) vor. Aus denselben ist zu ersehen.
dass die Epidemie
in Berlin ebenso wie bei uns zu Anfang eini'
leichte war, später aber einen viel schwereren Charakter annahm
Von den in der Berliner Epidemie beobachteten Complica tioiien
der Influenza sind besonders zu erwähnen: Blutungen (der Nie
Exanthem,
ren etc.), Purpura hämorrhagica,
scharlachähnliches
schwere catarrhalische
Pneumonie mit Uebergang in Abscess,
Die
etc.
scheint in Berlin eine noch
eitrige Pleuritis
Epidemie
grössere Ausdehnung gehabt zu haben als hier, da die Hälfte der
ergriffen gewesen sein soll.
Die Frage
gesammten Bevölkerung
nach der Contagiosität der Influenza ist auch von den Berliner
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der

aus den Protokollen

medicinischen Gesellschaft zu Dorpat

1.

in den Jahren 1888 und 1889').
berichtet über einen Fall von congenitalem be
welcher bei einem neugeborenen Kinde
haartem Rachenpolypen,
hervorgerufen
die ernstesten Respirationsstörungen
(Mädchen)

Herr

Otto

Indem wir von jetzt ab die Pro
Anmerkunq der Redaction
tokolle der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat in der Wochen
schrift veröffentlichen werden, beginnen wir mit Vorstehendem
die nachträgliche Publication eines kurzen Auszuges der bisher
jener Gesellschaft in den Jahren 1888
ungedruckten Protokolle
und 1889.
')
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Tiling

Seitenbänder sind straff und lassen keinerlei seitliche Wackelbe
wegungen zu. Die Patella ist ganz frei beweglich.
letzteres zu
erreichen ist eine der schwierigsten Aufgaben der Nachbehand
der
Arthrectoinia
genu.
lung
Prof. Bidder demonstrirt eine linksseitige, durch Laparo
tomie gewonnene Hydrosalpinx von Faustgrösse.
Das Präparat
ist dadurch ausgezeichnet, dass es nicht die gewöhnlichen Ein
schnürungen zeigt, sondern die Form einer einfachen, stark ge
krümmten Retorte darbietet, indem durch die perisalpingitischen
Adhäsionen das Abdomiualende der Tube dicht an das Uterinende
derselben herangezogen worden war.
Daher war die Operation
Reehterseits fand sich derselbe Process, aber
auch ganz einfach.
Auch diese Tube wurde entfernt.
Pat. ist an
ganz im Beginn.
standslos genesen.
Prof. Bidder berichtet ferner über eine mit der Zange
ausgeführte Umwandlung einer Scheitellage in eine Gesichtslage.
Die 21-jährige Primipara hatte schon 24 Stunden gekreisst, wobei
das Fruchtwasser
allmälig abgegangen war, und zeigte am 20.
December um 11 U. M. folgenden St. praesens: Muttermund 3'/t
Finger weit eröffnet, seine vordere Lippe ödematös, Kopf in der
Beckenhöhle,
quer, grosse Fontanelle
fast in der Achse, etwas
nach rechts abweichend, Rücken links, Herzschlag
am stärksten
in der Mittellinie des Leibes.
Um
U. M. der Muttermund ganz
offen, der Kopf in der Beckenenge, die grosse Fontanelle
noch
tiefer, so dass rechts hinter der Symphyse Nasenwurzel und obe
zu
rer Augenhöhlenrand
erreichen sind." Die Kreissende ist ent
kräftet, trotz vielfacher Versuche zu drängen kein Fortschritt.
Ausserdem musste, wenn irgend möglich, die Bildung einer Stirnlage verhütet werden, die hei dem offenbar grossen Kopfe sehr
ungünstige Verhältnisse bieten musste. Also — Zange. Während
der Einführung derselben dreht sich der Kopf in den geraden
daher liegt auch die Zange quer im Becken
Beckendurchmesser,
und quer am Kopfe.
Der erste Versuch galt der Drehung des
um
seine
senkrechte
Axe mit dem Hinterhaupt nach vorn,
Kopfes
was Vortr. bei hinteren Stellungen mit Vorliebe und oft mit sehr
gutem Erfolge executirt, es gelang nicht, weil die Zange am Kopfe
hinglitt, ohne ihn zu drehen. Nun wurde versucht, wie bei „Vordas Hinterhaupt
über den Damm zu heben, da
derscheitellagen"
die Nasenwurzel
schon unter der Symphyse stand. Auch hier
bei rührte sich der Kopf nicht.
Es blieb nur noch übrig, das
wie Vortr. das vor einigen Jahren schon
Gesiciit herabzuleiten,
beschrieben hat.
Die Zange wurde möglichst senkrecht gestellt,
der Zug möglichst senkrecht nach abwärts gerichtet.
Dabei er
schien zuerst die Nase unter der Symphvse, dann der Oberkiefer;
der Unterkiefer blieb bei geöffnetem Munde hinter dem unteren
Rande der Schoossfuge hängen, und wurde von dort mit dem Fin
Nun war die Gesichtslagc vollkommen herge
ger hervorgeholt.
stellt und in gewöhnlicher Weise konnten nun ohne Schwierig
keit Stirn, Scheitel und Hinterhaupt über den Damm gebracht
Der Damm spannt sich dabei ausserordentlich,
so dass
werden.
Darum
ein innerer Riss fast bis auf die äussere Haut entsteht.
Nähte ge
tiefer Schnitt in die linke Labio, der später durch
Die Haut des Dammes ist kaum
Ctm. weit
schlossen wird.
Das Gesicht des Kindes ist
eingerissen, und wird nicht genäht.
zu
nicht
kaum
sehen.
Das Kind
gar
Zange nspureu
verunstaltet,
schwer, Kopfmaasse
ist 52 Ctm. lang, 12
gerader 12, grosser
kleiner schrä
schräger 14, grosser querer 10,5, kleiner querer
ger 10,5, Umfang 40; Schultern 13, Hüften 10,5. — Das Wochen
am 3.
bett ist bis auf ein Paar geringe Temperatursteigerungen
Das Kind entwickelt sich gut.
und 4. Tage normal verlaufen.
Vortr. hat vorstehenden Fall ausführlich referirt, weil er einen
Beweis dafür liefert, was mit der „classischen" Zange (hier war
'sehe gebraucht worden) geleistet werden kann, wenn
die
von dem in jedem
sie geführt wird mit der klaren Vorstellung
Das
Momente einer gegebenen Geburt möglichen Mechanismus.
lässt sich mit keiner Achsenzugzangc erreichen, jedenfalls nicht
mit Absicht, und darum hält Vortr. letztere für überflüssig, sehr
erwünscht dagegen schon im Unterricht eine weniger schablonen
hafte Hebung der Zangenoperation, als es bis jetzt leider meisten
teils der Fall ist.
Mag. Martens spricht über die Geschichte des Mikroskops
der Er
anlässlich der bevorstehenden 300-jährigen Gedenkfeier
be
findung desselben.
(Der Vortrag ist zur Veröffentlichung
Vortr. einige Diagramme von
Zugleich demonstrirt
stimmt).
Linsensystemen und eine Anzahl Zeiss 'scher Mikroskope älte
Secretar
Dr. E.
g.
rer und neuerer Construction.
8)

\tTzten offen gelassen worden; die Beobachtungen in geschlosseund für die Entscheidung
aen Anstalten sind widersprechend
lieser Frage nicht verwertlibar.
Fall
von Chloroformtod mit :
theilt
folgenden
2) Prof.
h¡. schwächlicher Knabe mit Spondylitis dorsalis, im Nov. wegen
sines Senkungsabscesses unter der Scapula im Oldenburger Kinderhospitale operirt, wird wegen eines tuberculösen Recidivs in der
Sarbe in's Klinische Institut aufgenommen. Am 9. Jan. wird Pat.
sum Auskratzen des Recidivs chloroformirt ; die Narkose wird in
;ler Seitenlage des Pat. langsam eingeleitet; bei Beginn des Auskratzens reagirt Pat. durch Schreien und Bewegungen, weshalb
noch einige Tropfen Chloroform zugegossen werden ; bei erneu
tem Beginn des Kratzens schreit und windet sich Pat. wieder, und
nbgleich die Chloroformkappe entfernt worden ist, wird Pat. plötz
lich blass, die Pupillen weit, der Puls klein; die Athmuug bleibt
tief, wird aber sehr langsam; sofort künstliche Respiration. ExciFaradisation
des N. phrenicus; bei
tantien, Sauerstoffinhalation.
Unterbrechung der künstlichen Athmung treten in grossen Pausen
ein; dieselben werden trotz fortge
einzelne tiefe Inspirationen
immer seltener und bleiben schliess
setzter Belebungsversuche
lich ganz aus; anderthalb Stunden lang fortgesetzte künstliche
Athmung. Bäder, Begiessungen, Bastonade bleiben vergeblich.
e Chlorale
Es waren ca. 20,0 Grm. Chloroform»
parat, ver
Am nächsten Tage Section : Herzmuskel schlaff,
braucht worden.
;
braun ; kein Klappenfehler in den Lungen einige alte und frische
Tuberkel : eben solche in Leber und Milz ; von den Wirbeln er
weisen sich der 6.— 8., 10., 11. u. 12. Brustwirbel
erkrankt
und
arössten Theils zerstört; Blut dunkel, HUssig. Auffallend war in
diesem Falle das allmälige Erlöschen der Respiration.
berichtet ferner über zwei Fälle von Hemi»3) Prof.
Umie, in deren Verlaufe Lungenersclieiitungen beobachtet wurden:
Fallí: Frau 68 J. a., rechtsseitige Cruralhemie. incarcerirt
seit 5 Tagen : Haut über der hühnereigrossen Hernie geröthet.
unter Cocain: subcutanes Gewebe
Operation ohne Chloroform,
verfärbt. Bruchsack und Darm bräunlich ; es gelingt nicht, den
Finger in die Bruchpforte
dieselbe wird auf der
einzuführen,
das incarcerirte
Hohlsonde erweitert;
Darmstück
(Dickdarm)
zeigt an einer Stelle beginnende Nekrose ; bei stärkerem Zuge
strömt Koth hervor ; da die Umgebung der Bruchpforte
voraus
sichtlich noch nicht inficirt ist, wird der Darm resecirt (15—16
Ctm.), mit Doppelnaht geschlossen und versenkt; vom Bruchsack
wird nur der Hals vernäht.
Der weitere Verlauf gut ; nur am
bis 38,8°, Rasseln
2—4. Tage Temperatur
in den Lungen.
Wegen drohender hypostatischer Pneumonie wird die Rücken
lage aufgegeben, worauf die Erscheinungen von Seiten der Lun
gen schwinden.
Fall II: Frau 60 J. a.. sehr fettleibig, nicht redressirbare Umbilicalhernie. incarcerirt seit 5—6 Tagen ; Operation unter Chlo
roform wie gewöhnlich (ohne Darmresection).
Schon am Abend
desselben Tages Dyspnoe, die sich im Laufe cíes nächsten Tages zu
heftiger Athemnoth steigert; die Rückenlage wird sofort aufge
geben; Tags darauf Cyanose, Resp. 36; in der linken Lunge klein
blasiges Rasseln, kleiner Dämpfungsbezirk ; die Dyspnoe hält sich
noch etwa 2 Tage auf der gleichen Höhe, lässt dann allmälig bis
zum 6. Tage nach. Temperatur am 1. Tage 36°, in den nächsten
Tagen etwas ansteigend, doch war während der Акте der Dysp
noe und Cyanose die Temp, normal und hob sich erst mehr, nach
dem letztere Erscheinungen
geschwunden und wegen Corpulenz
der Pat. und davon abhängiger Verschiebung des Verbandes eine
Eiterung im Bruchsack entstanden war.
Die im Anschlüsse an Herniotoinien zu beobachtenden Lungen
erscheinungen sind neuerdings in einer unter Güssen bauer 's
Leitung verfassten Arbeit von
eingehend be
handelt worden:
letzterer fand in
»Ирг Fälle von Herniotomie
leichte Lungenerscheinungen,
meist in Form lobulärer Pneumo
nien: meist waren es solche Fälle, in denen der Darm nicht, rese
cirt, sondern einfach reponirt wurde.
G. und P. nehmen als Ur
sachedieser Erscheinungen Embolien der Lunge von den thromiHisirten Venen der incarcerirten Dannschlinge aus an
nach
dem, ob nun der Embolus infectiös ist oder nicht, kommt es dabei
entweder zu einer lobulären Pneumonie oder zu einem einfachen
Infarct der Lunge.
Diese Anschauung findet eine Stütze in den
Experimenten P.'s an Hunden, denen er Darmschlingen incarce
rirte er fand dabei Infarcte in Lunge und Leber.
Vortr. ist der Ansicht, dass es sich in dem zweiten der oben
mitgetheilten Fälle um eine solche reine, nicht infectiöse Embolie
gehandelt habe.
Beide Pat. sind geheilt entlassen.
Prof.
stellt einen Patienten vor, an dem er wegen
einer im Juni stattgehabten atypischen Luxatio iliaca, nach vor
Monat post luxationem) Redressement, im
herigem erfolglosem
November die Resection des rechten Hüftgelenkes ausgeführt hat.
Es wurde das ganze Collum femoris entfernt, so dass jetzt der
Trochanter auf dem Planum iliacum gleitet.
Die Beweglichkeit
des Gelenkes ist eine so gute, dass sie nicht hinter der der gesun
den Seite zurücksteht.
Prof.
stellt ferner einen Knaben vor. welchem Dr.
Johannsen im Mai 1887 wegen Synovialtuberculose die Arthmtomie des rechten Kniegelenkes mit Schonung der Lie. patellae
propr. et lateralia nach der von T. vorgeschlagenen Methode ge
macht hat.
Pat. hinkt nicht, kann niederhocken, bewegt das resecirte Knie fast so normal wie das gesunde, beugt es activ bis
etwas über den rechten Winkel, streckt es activ vollkommen:
die

124
hatte and 17 Stunden nach der Geburt von ihm erfolgreich abge
tragen wurde.
war an
Der Tumor hatte die Grösse einer starken llaselnuss.
der hinteren linken Fläche des Vélums vermittelst eines 3 Mm.
dicken Stieles befestigt und verlagerte während der Inspirationsphase ventilartig den Kehlkopfeingang.
zeigte die Geschwulst zunächst Hautbedeckung
Mikroskopisch
und Talgdrüsen;
ein Papillarkörper
mit Haaren, Haarbälgen
Zwischen der Hauptmasse der Geschwulst, die aus Fett
fehlte.
von
welches
gefässführenden Bindegewebszügen
gewebe bestand,
durchsetzt war, und der Haut war ein Hohlgebilde von hyalinem
Dasselbe war mit Perichondrium
versehen
Knorpel eingelagert.
Ausser Blutgefässen
und scharf von der Umgebung abgegrenzt.
fanden sich in dem Tumor noch Lyinphgefässe und Nerven ; Kno
chengewebe war nirgends vorhanden.
0. weist auf die wenig sicheren Anhaltspuncte bezüglich der
Die Literatur
pathogenetischen Erklärung dieser Tumoren hin.
des in Rede stehenden Falles 8 un
kenne bisher einschliesslich
zweifelhafte, theilweise recht gut beschriebene Fälle, die zu einer
zu gehören
durchaas
wohlcharakterisirten
Gesehwulstgruppe
scheinen.
Man hat diese Tumoren, die nicht allein aus dem Rachenrauin.
her ihren Ausgangspunct neh
sondern auch von der Mundhöhle
men können, als Vorstufe der Epignathi, also als parasitäre DopDieser Vermuthung,
wie sie von
gedeutet.
pelmissbildungen
Schuchardt ausgesprochen wurde, tritt neuerdings Arnold
er
die
congenitalen behaarten Rachenpolypen
entgegen, indem
nicht wie die Epignathi von einem verkümmerten Zwillingskeim
ableitet, sondern auf eine Dislocation abnormer Gewebskeime
wie sie sich in den verschiedenen Stadien bei der
zurückführt,
eines Embryo durch Vermittelung
des Ektoderms
Entwickelung
vollziehen können.
0. verzichtet auf eine selbständige Stellung innerhalb dieser
Frage, möchte aber an die Thatsache erinnern, dass es alle nur
möglichen Reihenübergänge vom congenitalen behaarten Rachenpolypen bis zum complicirtesten Epignathus giebt. so dass er für
seine Person die S с h u с h a r d t 'sehe Deutung nicht ganz von der
Hand zu weisen vermag.
(Der Vortrag ist in V i rch. Arch, im
115. Bande 1889 publicirt).
Herr К essler tritt seinerseits für die Theorie Arnold's
ein.
Bei der Vereinigung der Mundbucht mit dem Schlundrohr
zur späteren Mundrachenhöhle
sei Gelegenheit genug gegeben
zur Abschnürung epidernioidiiler Keime, welche in ihrer weiteren
zur Bildung derartig mit Haut umkleideter Gebilde
Entwickelung
führen können.
ihm überhaupt bei dem Zustandekommen der
Es widerstrebe
verschiedenen teratoiden Bildungen die Erklärung einer ursprüng
lich doppelten Foetalanlage.
2. Herr Jae sehe hält einen Vortrag:
mitraler Ursache.
.

Ueher AtMyopie aus

Nach Besprechung einiger Formen mit Beteiligung der Cenbei Albuminurie und Lues. Stauungs
tralorgane — Neuroretinitis
und Trübung der Netzhaut in Fällen
papille mit Blutextravasaten
Bild bei Entzündung
von Hirngeschwülsten,
ophthalmoskopisches
der Hirnhäute,
bei Tabes dorsalis — und Vorweisen selbstent
einen Fall
Vortragender
Bilder,
worfener ophthalmosk.
bespricht
von begrenzter Affection des Seltnervencintrittes und seiner VmgeDieser Befund konnte bei
bung mit centralem Oesichtsfelddefect.
im I,aufe von 7 Jahren
einer Kranken im mittleren Lebensalter
ein Mal im rechten und zwei Mal im linken Auge erhoben wer
den und jedes Mal bildete sich der Process erst nach mehreren
Wochen zur Norm zurück.
Da andere Symptome, ausser gerin
der selbst das letzte Mal ganz
gem anfänglichem Kopfschmerz,
es
war
besonders
schwierig zu entscheiden, ob
fehlten,
ausblieb,
beziehungsweise seine Eindie Affection bloss den Sehnerven
scheidungen betraf, oder durch centrale Ursache bedingt war.
Die Betheiligung bald des einen, bald des anderen Auges sprach
indess mehr für die letztere.
Endlich bespricht J. einen Fall, welchen er bei einem 70-jäh
über Sehstörung^en
rigen Fräulein , das vor einigen Monaten
Es bestanden anscheinend keine
klagte, beobachten konnte.
erst eine Aufnahme
der Gesichtsfelder
anormalen Symptome;
brachte einen begrenzten homonymen, rechtsseitigen Defect zum
im
Laufe
von
jetzt
sich
Monaten
deutlich verder
Vorschein,
2%
Mit einiger Sicherheit lässt sich die Diagnose auf
grössert hat.
im linken Hintereinen allmälig zunehmenden Erkrankungsherd
hauptslappen stellen.
Herr Jansen berichtet als weiteren casuistischen Beitrag für
die homonyme oder symmetrische Hemiopie über einen Fall, in
welchem ein über 70 Jahre alter Mann vor etwa 8 Jahren zu
nächst von einem apoplectisi hen Insulte betroffen wurde, der
zur Folge hatte.
rechtsseitige
Die
Hemiopie und Hemiparese
war charakterisirt durch partielle motor, sowie
Sprachstörung
sensor. Aphasie (Worttaubheit)
und damit zusammenhängenden
Verlust
des Wortgedächtnisses
Ob auch
Amnesie).
(verbale
Wortblindheit im Spiele war, vermag J. nicht anzugeben.
Das Sprachvermögen hat sich bis zu einem gewissen Grade
ebenso die Motilität, während die Hemiopie
wiederhergestellt,
seit. 8 Jahren stationär ist.

Auf welchem Puñete im Verlaufe der Opt. fasern die Lasion 1¿_;
lässt sich streiten.
Die Vermuthung
scheint gerechtfertigt,
dai
die linke Hemisphäre
etwa vom Spraehcentrum
ab längs il.-i
Fossa Sylvii bis nach hinten zum hemiop. Centrum betroffen wan
Vor zwei Monaten entwickelte sich nach initialem heftigen
unter den Erscheinungen
eines 2—3 Tage dauere
Kopfschmerz
den soporösen Zustandes offenbar ein collatérales Oedem in <й
In dem Maasse, als sid
Umgebung des Erweichungsherdes.
dieses unter Freiwerden des Sensoriums zurückbildete, stellte sid
dass
Pat.
auf
beiden
die Thatsache heraus,
Augen erblindet war.
Diese Amaurose verschwand im Verlaufe von 24—36 Stunde
und hinterliess nur die rechtsseitige Hemiopie quo ante.
Herr Jansen glaubt nun diese vorübergehende Лташч-е
durch ein von Ferrier angeblich im Gyrus angularis entdeckte«
der gekreuzten Amblyopie
zweites Gesichtscentrum
erklären я
da
können, welches im Gegensatz zum Occipitallappencentrum
sondern
total beherrscht
Gesichtsfeld beider Augen nicht partiell,
Dies geschieht jedoch so, dass die ungleichnamige Seite in weil
höherem Grade als die gleichnamige betroffen wird. Charakt*
ristisch iür dieses lädirte Centrum
ist, dass die soga
nannte gekreuzte Amblyopie von nur vorübergehender Dauer ist.
der Gesichtsfelder sei dem Umstand zum
Die Wiederaufhellung
unverletzte Centrum d>r
schreiben, dass das correspondirende
anderen Hemisphäre für den Ausfall der Thätigkeit des lädirtt-в
vicarirt.
J. zieht das hypothetische Centrum zur Erklärung heran. Wie
wäre es sonst zu verstehen, dass nach Verschwinden sämmtlicher
die Amaurose als einziges Druck
übriger Druckerscheinungen
Er
symptom bis zu l'/a Tagen länger hätte fortbestehen können.
nimmt an, dass das Oedem in der nächsten Nähe des Erweichung
herdes sich auf die linke Hemisphäre .allein beschränkt habe. Ba
der Nähe des Gyrus angularis vom Occipital- und Schläfenlapp^n
wäre es also auch hier zu Druckwirkungen
gekommen.
3. Herr Stroh m berg hält seinen Vortrag : <T)ie Augen Air
Schüler des Dorpatcr (iymnasiumsi .
aus dem
Im Anschluss an die Kopp e 'sehen Untersuchungen
Jahre 1876 wurden vom \ ortragendem im Jahre Í887 bei 4"k
Die Result.it»
Schülern des Gymnasiums 952 Augen untersucht.
der Untersuchung sind folgende :
dor Dorpatcr
Der normale Refractionszustand
Gymiiasiastn,
bewegt sich zwischen Emmetropic und -f 1,0. Unter 952 Augi'ii
befanden sich 554 in diesen Grenzen und zwar 211 Augen mit
+ 0.75, 107 mit 0,5, 85 mit od, 80 mit + 0,25, 71 mit + 1,0.
ist im Vergleich mit
Die Anzahl aller übrigen Refractionon
diesen Zahlen verhältnissmässig klein. 11 > -f- 1 =85 oder 8.69* .
24<¡
oder
As
37
oder
M
3,9%.
25,84%,
Aus den vorgelegten Curven ging hervor, dass die Procentzahl
von den niederem
der Myopen mit beträchtlichen Schwankungen
zu den höheren Classen ansteigt und dass ein Parallelismus diesei
der Classen darstellt, existirt
Curve, welche den Helligkeitsgrad
Refrac
Dasselbe zeigte sich bei der Curve der durchschnittlichen
tion der einzelnen Classen.
Auch ein regelmässiges Ansteigen
der Procentzahl
der Myopen nach den Altersstufen
von 0% Vi
9-jährigen, bis 50% bei den 20-jährigen war beobachtet worden.
Von den 469 Schülern, an welchen die Sehschärfe festgestellt
worden war, besassen 430 S = 1 oder > 1, 21 S = 0,9. 4 S
0.\
6 S = 0,7, 5 S = 0,6, 2 S = 0,5, 1 S — 0,2.
Insufficienz der Mm. recti int. unter ti" wurde sehr oft, ilberii'
sehr selten gefunden.
Die Untersuchung der Accommodatioiisbreite
der Schüler mit
einer Refraction von oo bis -f- 1 ergab, dass dieselbe im Alter vuii
9—12 Jahren etwas grösser, im Alter von 13— 16 Jahren etwa?
kleiner und im Alter von 18—20 Jahren wiederum etwas grösser
war, als die von D о n d e r s für die einzelnen Altersstufen fest
gestellten Werthe.
Vortr. knüpft daran die mit der Thatsache. dass die Schul'
Myopie erzeuge, in gutem Einklang stehende hypothetische Er
klärung, dass die Knaben, die von Hause aus eine schöne Acconimodationsbreite
besitzen, zum Theil zunächst einen Accomnider sich durch Verminderung
der Ai dationskrampf
acquiriren,

Perrier's

--

Bis zum 18. Jahre sind die mit
commodationsbreite
verräth.
Accommodationskrampf befallenen bereits myopisch geworden und
unter der Gruppe der Normalsichtigen
nur die Widerst andsfsnach
higen, über eine gute Accommodationsbreite
Verfügenden
geblieben.
Ausserdem fand Vortr. bei schwacher Myopie eine kleine Л.
bei starker Myopie eine sehr beträchtliche, bei hochgradiger Hy
permétropie eine kleine, bei schwacher Myopie eine sehr be
eine kleine , bei
bei hochgradiger
trächtliche,
Hypermétropie
schwacher Myopie eine sehr beträchtliche A.
Discussion.
a e s с h e wendet sich gegen die Schluß
Herr
folgerungen bezüglich des Grades der von den Schülern erworbe
nen Myopie, die Vortr. geneigt ist mit den differirenden
Hellig
der einzelnen Classenräumc in directen Zusaw
keitsverhältnissen
Die in einer unteren Classe befindliche!)
menhang zu bringen.
Schüler rücken begreiflicher Weise nicht als geschlossene Masse
vor; der jeweilige Bestand einer Classe sei vielmehr durch den
Ein- und Austritt der Schüler einem nicht geringen Wechsel un
Endlich sei eine nicht unwesentliche Fehlerquelle in
terworfen.
der Anordnung des Stoffes, die darauf beruhe, dass Vortr. auch

J
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die auf Accommodationskrampf
beruhende, also nor scheinbare,
Myopie in die Gruppe der manifesten untergebracht habe.
Herr Ströhwberg führt dagegen an, dase eine Unter
suchung an atropinisirten Augen sich bei einer Schuluntersuchung
aus naheliegenden Gründen verbiete. Auch sei es ihm mehr dar
auf angekommen, festzustellen, wie viel Schuler nicht mehr im
Stande seien, in die Ferne ohne Concavgläser deutlich zu sehen.
Die Begriffe Linsenmyopie und Accommodationskrampf
decken
sich, daher müsse er die mit Accommodationskrampf
Behafteten
gleichfalls zu den Myopen rechnen.
4) Herr Meyer theilt einen Fall mit, der nicht nur hinsicht
lich der Aetiologie und des Verlaufes,
sondern auch durch die
forensisch-medicinische
Bedeutung Interesse verdient.
Bei einer Frau, die zweimal geboren, später wiederholt Aborte
und Frühgeburten gehabt hatte und die gerade im 5. Monat gra
vid war, trat am 23. April Unwohlsein auf, worauf am 25. April
unter Schüttelfrösten (fie Temperatur auf 40° stieg.
Am Morgen
des 27. April Abgang von Fruchtwasser,
Weheneintritt, Blutung.
Am Nachmittag war der Abort in vollem Gange, Ausfluss ohne
Geruch.
Abends Ausstossung des vollkommen frischen Foetus.
Placenta manuell entfernt, übelriechend,
theilweise weich und
morsch. Uterusirrigation,
Nachlass des Fiebers.
Wegen wieder
holter Temperaturerhöhungen,
schlechten Lochialsecretes
und
Schüttelfrösten
noch einige Male Irrigation. Puls befriedigend,
Appetit gut. Am 9. Mai plötzlich starke Pulsbeschleunigung ;
am 11. Mai Tod in Folge von Herzparalyse,
bedingt durch Sepsis.
Irgend welche Manipulationen
an den Genitalien,
welche den
Abort und das Fieber hätten bedingen können, wurden strict in
Abrede gestellt.
machte
Späterhin
jedoch eme Freundin der
Frau die Angabe, dass letztere seit Jahren getrennt von ihrem
Manne gelebt habe, mehrfach geschwängert worden sei und stets
die Schwangerschaft
mit Abort geendet hätte.
Dadurch scheint
die VermutTiung, die Vortr. schon bei der ersten Untersuchung
gehabt, nämlich, dass es sich um criminellen Abort gehandelt
habe, wesentlich wahrscheinlicher.
Der Fall kann wohl kaum
anders gedeutet werden, als dass durch Sondirung ein Infectionsträger in die Placenta eingeführt sei und sich zunächst dort eine
anfangs Fieber, dann Eintritt des Abortes bedingende locale In
fection abgespielt habe, welche zum Schluss den letalen Ausgang
veranlasste.
Henreferirt im Anschluss hieran folgenden Fall :
Es handelte sich um eine junge Erstgebärende.
Als er zur Pat.
hinzugerufen
wurde, lagen noch keine Wehen vor, wohl aber
Schüttelfrost mit einer Temperatur von 39,7° C. 20 Stunden spä
ter wurde das Kind ohne Kunsthilfe
in Beckenendlage geboren.
Die Temperatur sank, stieg aber bald wieder und es Hess sich
eine Parametritis, deren Behandlung
in der Folge 3 Monate be
Vortr. glaubt den Schüttelfrost und die
anspruchte, constatiren.
Parametritis in causalen Zusammenhang bringen zu müssen. Es
Blutung oder vorhe
fragt sich nur, woher die Infection stammt.
riger Abgang von Fruchtwasser war nicht zu verzeichnen.
Herr Meyer spricht die Meinung aus, dass es sich im Falle
К e s s 1e r 's um eine Selbstinfection von einer Partie unterhalb
des Orif. int. gehandelt habe, wo sich nach den Untersuchungen
Streptokokken und Staphylokokken finden, die eine
von
derartige Infection Dedingen könnten.
Herr
glaubt, dass bei Bewahrheitung der Wintersolche Fälle nicht so extrem selten sein
schen Untersuchungen
dürften.
Herr v. Holst meint, es sei garnicht unbedingt nothwendig,
und der Para
einen Zusammenhang zwischen dem Schüttelfrost
selbst
metritis
anzunehmen.
Während
des Geburtsverlaufes
könne die Infection zu Stande gekommen sein, dieses sei sogar
riel wahrscheinlicher.
Herr
betont, dass inter partum acquirirte Parametritiden erst am 2., 3. oder 4. Tage nach der Geburt Temperatur
in seinem Falle jedoch stieg die Tempe
steigerung verursachen,
Ott o.
ratur unmittelbar nach der Geburt wieder an.

Kessler

Winter
Kessler

Kessler

Kleinere Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

— Eine Möglichkeit, das Fortschreiten des Myxoedems und der
zu verhindern, sieht Prof. V. H о r s 1e y
Cachexia strumipriva
(London) in der Ueberpflaneung der Schilddrüse des Schafes in die
Peritonealhöhle (zwischen Peritoneum und Fascie) des erkrankten
Jene Krankheiten seien nach Ansicht der meisten
Menschen.
Kliniker und Pathologen durch den Ausfall der Schilddrüsenfuncnachgewiesen, dass die Extir
tion bedingt. Nun habe
pation der Schilddrüse bei Thieren ihre Gefährlichkeit verliert,
die
Schilddrüse
eines anderen Thiewenn es gelingt, denselben
zur An
res derselben Species in der Bauchhöhle subperitoneal
hat
Ver
A. v.
heil ung zu bringen.
denen er
suche weitergeführt und gefunden, dass von 13 Katzen,
erst die eine, nach einiger Zeit die andere Hälfte der Schild
drüse exstirpirte und in die Bauchhöhle verpflanzte, 11 zu Grunde
gingen unter den für Schilddrüsenmangel charakteristischenSympDie Section ertomen, 2 am Leben blieben und gut gediehen.
dass bei Ersteren die Anheilung nicht, bei Letzteren gut geÎ;ab,
gut
ungen war, indem die Schilddrüse in der Abdominalwand
rascularisirt und in vollkommen funetionstüchtigem Zustande

Schiff

Eiseisberg

Schiffs

war.
Die Schilddrüse
des Schafes soll man zur Ueberpflanzung
auf den Kranken benutzen, weil dieselbe anatomisch sehr grosse
Aehnlichkeit mit der menschlichen habe.
(Brit. med. J. — W. Med.-Bl. №'8.)
— G. Leubusche r hat einige 30 an
Lungentuberculose
Leidende nach dem К r u 1 1 'sehen Verfahren (cf. Ref. in dieser
Wochenschr. 1888, pag. 417) behandelt
und veröffentlicht
die
Resultate von 16 Fällen, da ihm nur in diesen genaue Krankenge
schichten zu Gebote stehen. Angewandt wurden die Inhalationen
der feuchtwarmen Luft, gemäss К r u 11 's letzten Angaben, täg
lich einmal 15 bis höchstens 20 Min. lang, von einer Temperatur
von 36—37° С (nicht wie früher 42е—43°), mehrere Wochen lang.
L. hat nun in 4 Fällen vorgeschrittener Lungen- und Larynxtuberculose mit diesem Verfahren
gar keine Besserung erzielt;
in 3 Fällen beginnender Lungentuberculose
(1 Mal bereits Cavernensymptome) trat relative Heilung ein, in den übrigen 9 Fällen
bald grössere, bald geringere Besserung.
Hiernach verdient das
К r u 11 'sehe Verfahren immerhin Beachtung und weitere An
wendung.
(Berl. klin. Woch. № 5.)
— Collischonn
(Frankfurt) rühmt das Phenacetin als Antirheumaticutn, doch muss dasselbe in grösseren Dosen verabreicht
werden.
Kleinere Dosen (3 Mal 0,5 pro die) geben wohl günstige
Wirkung, aber keinen durchschlagenden Erfolg. С räth in je
dem Falle von Rheumatismus wenigstens einen Versuch mit Phe
nacetin zu machen, aber wenigstens täglich während des Morgens
oder Nachmittags
4 Mal 0,75 oder 4 Mal 1,0 resp. 2 Mal 2,0 zu
reichen (bei schwächeren Personen vielleicht vorsichtigere DosiVor dem Natr. salicyl., das auch nur in grossen Dosen (2
rung).
Mal 4,0 oder 1 Mal Abends 5,0) erfolgreich wirkt, hat es den Vor
zug, keine unangenehmen Nebenerscheinungen,
wie Ohrensausen
resp. zeitweilige Taubheit, Erbrechen, Herzschwäche, Aufregung
bis zur Psychose etc. hervorzurufen
(nur 1 Mal wiederholt Er
brechen); Salol, Antipyrin und Antifebrin haben eine zu geringe
Wirkung auf den Rheumatismus, soweit nicht Neuralgien dabei
in's Spiel kommen.
G. giebt in kurzer Tabelle die Resultate der
woraus er
Behandlung der verschiedenen Rheumatisrausformen,
am promptesten auf
sichtlich, dass der acute Gelenkrheumatismus
Phenacetin reagirt ; undankbarer sind schon die neberlosen Arten
des Rheumatismus und am schwersten zu beeinflussen die musDie Behandlung,
culo-articulären,
langsam beginnenden Formen.
mit grossen Dosen wird fortgesetzt bis 2—3 Tage lang Schmerz freiheit bestand; dann wiederum noch einige Tage lang kleinere
Dosen ; schliesslich Salzbäder resp. Cur in Nauheim oder Wies
baden.
(D. med. Woch. № 5).

Vermischtes.
— Dem berathenden Mitgliede
des Medicinalraths
und Ober
arzt des Obuchowhospitals, Geheimrath Dr. Hermann, ist eine
mit
Brillanten
und
mit
dem
Sr.
Kaiserlichen
goldene
Namenszuge
Majestät geschmückte Tabatière Allerhöchst verliehen worden.
— Der Consultant des Nikolai-Militärhospitale und der Heil
anstalt I. K. Hoheit der Grossfürstin Maria Alexandrowna, Her
Staatsrat h Dr. Berthenson — ist zum
zogin von Edinburg,
Mitglied des beim Bergdepartement bestehenden gelehrten Comi
tés ernannt worden, mit Belassung in seinen bisherigen Aemtem .
— dem be
— Ordensverleihungen:
Der weisse Adler-Orden
rathenden Mitgliede des Medicinalrathes,
Leibaccoucheur (ausseretatmässig) des Hofes Sr. Majestät des Kaisers, Geheimrath Dr.
Der Wladimir-Orden
II. Classe — dem etatmäsDr.
mässigen Arzte beim Ministerium des Innern, Geheimrath
Meinhardt. Der St. Stanislaus- Orden I. Classe — dem Prä
Wirkl. Staatsrath Dr. Pasc.husidenten des Medicinalraths,
tin; dem Consultant en für chirurgische Krankheiten bei den
Anstalten
der Kaiserin Maria, Wirkl. Staats
St. Petersburger
rath Dr. R e y h e r ; dem Oberarzt des Kronstädter Marinehospi
Der St. Wladimirtals, Wirkl. Staatsrath Dr. Ho hl beck.
Orden
Classe — dem Oberarzt des St. Petersburger Marinehospitals, Wirkl. Staatsrath Dr.
— Befördert : Zum Geheimrath — der Inspector der St. Peters
berathendes Mitglied des
burger Residenz-Medicinalverwaltung,
Dr. В a t а 1 i n. Zum Wirklichen Staatsrath -—
Medicinalrathes,

Ettlinger.

III.

Kwizinski.

Dr. Siebert;
der Oberarzt des Marinehospitals in Wladiwostok,
in Sewastopol, Dr. А к i n f i der Oberarzt des Marinehospitals
jew; der Gehilfe des Oberarztes des Kronstädter Marinehospi
an den
tals, Dr. L u к i n ; der Consultant für Nervenkrankheiten
Moskauer Anstalten der Kaiserin Maria, Dr. С a s p a r i.
— Verstorben : 1) In Orenburg der Oberarzt des örtlichen Militärlazareths, Staatsrath Dr. P a u 1 Pabo, im 63. Lebensjahre.
Der Hingeschiedene war in Dorpat geboren, hatte daselbst von
1845—51 studirt und als Student für die Bearbeitung einer Preis
der
Nach Erlangung
aufgabe die goldene Medaille erhalten.
Doctorwürde war P. einige Jahre Assistent an der Dorpater chi
in Sewa
rurgischen Klinik, hierauf Ordinator am Marinehospital
ro
stopol und während des Krimkrieges Assistent des Prof.
in
Stadthospital
am
wurde
er
Oberarzt
go w. Nach dem Kriege
Pensa, dann in Mohilew und war einige Jahre (1876—79) auch
Seit 1886 fungirte er als
Oberarzt des Militärhospitals in Riga.
Oberarzt des örtlichen Militärlazareths in Orenburg.
2) Am 28.
März in St. Petersburg der ehemalige Arzt der Nikolai-Academie

Pi

12G

Frank

Di. Alexander
iu
Geheimrath
des Generalstabes,
hohem Alter. 3) Am 9. März in Borissoglebsk (Gouv. Tambow)
s
1e
.1.
w,
i
s
e
48
an
Leber
Arzt
W.
К
alt,
der freiprakticirende
krebs.
Der Verstorbene hat seine Frau mit 8 unmündigen Kin
Die Kosten der Beerdigung
dern ganz mittellos hinterlassen.
mussten auf dem Wege der Subscription gedeckt werden.
4) Am
an
23. März in Kiew der Prosector und Docent der Physiologie
Dr. Peter S s u с h a n o w , im 50.
der dortigen Universität,
in
der freiprakti
Krementschug
Lebensjahre.
5) Am 11. März
Der Hingeschie
cirende Arzt E. Kwitkoan acuter Nephritis.
dene, welcher erst vor 2 Jahren seinen Cursus in Kiew absolvirte,
hat seine Frau mit einem kleinen Kinde und einer bejahrten
hinterlassen.
Die Mittel zur
Tante ohne jegliche Existenzmittel
Bei
Beerdigung mussten durch eine Collecte beschafft werden.
dieser Gelegenheit hat sich die wohlthätige Einrichtung des sog.
unsere
Rubels" (cfr.
Mittheilung aufs. 91 dies.
„Manassein'schen
Aus diesem Fonds erhielt die ganz
Jahrg.) bereits bewährt.
Wittwe К wit ko gleich nach Ein
mittellos zurückgebliebene
von dem Tode ihres Mannes eine Unter
treffen der Nachricht
stützung im Betrage von 50 Rbl. Ebenso konnte der in hilfloser
Lage sich befindenden Familie des oben erwähnten Arztes Kisselew, nachdem von der Redaction des „Wratsch" sofort 50 Rbl.
aus einer Summe, welche der Redaction zur Verfügung stand, ge
schickt worden waren, noch eine Unterstützung aus dem obener
wähnten Fonds bewilligt werden.
— Wir sind unseren Lesern noch einen nachträglichen Bericht
über die so seltene Feier des 50-jährigen Dienstjubiläums eines
unserer Collegen, des Dr. Eduard
schuldig.
Wurde dieselbe auch nur in dem engsten Kreise von Verwandten
so
bleiben die Verdienste des treuen und
und Freunden gefeiert,
unverdrossenen Arbeiters in seinem schweren Berufe doch des
halb nicht minder anerkeimenswerth.
Eduard Carl
wurde im Jahre 1814 in Windau geboren und studirte von 1832—37 Medicin in Königsberg
und Berlin, worauf er 1838 an der militär-medicinischen
Acadé
das ärztliche Examen absolvirte.
mie in St. Petersburg
Dann
Arzt eines Patienten die Reise über
machte er als begleitender
und
Griechenland
nach Egypten und
Odessa,
Konstantinopel
kehrte erst Ende 1839 nach St. Petersburg zurück.
Am 22. März
1840 trat er als Ordinator in den Staatsdienst eines temporären
Militärhospitals und nach Aufhebung dieses in das Nikolaihospi
tal ; dann diente er nacheinander am Obuchowschen Hospital, als
jüngerer Arzt am Bergcorps und darauf seit circa 45 Jahren als
Ordinator am jetzigen Alexanderhospital.
Also beging Eduard
am 22. März d. J . sein
im engsten Kreise der Seinigen, zwar
50-jähriges Dienstjubiläum
ohne geräuschvolle Ovationen und grossartige Ehrenbezeugungen,
dessenungeachtet aber in dem ruhigen Bewusstsein iu seinem Be
rufe nach menschlichen Kräften treulich gearbeitet und sich ge
müht zu haben.
Sein Hauptverdienst
besteht darin stets bereit
zu sein für Reich und Arm, namentlich für letztere, um Hilfe,
und
zu
Beistand
nicht
Rath
allein in die Wohnungen der
bringen
Reichen, sondern vielmehr noch in die Hütten der Armen. Seine
Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit
erhöht um so mehr seinen
Werth als liebenswürdiger,
biederer Mensch, da er ja fast 52
Jahre lang mit Aufopferung
eigener Interessen den schweren
Pflichten seines herrlichen Berufes nachgegangen ist; und mit
vollem Rechte kann die Mit- und Nachwelt von ihm sagen: E d.
К 1. ist zwar nicht mit Auszeichnungen und irdischen Gütern ge
segnet, aber dennoch im wahren Sinne des Wortes «n Ehren
mann. Möge dem fast 76-jährigen, aber noch ganz rüstigen Manne
auch ferner die physische Kraft und die nöthige Energie gegeben
sein seine segensreiche Wirksamkeit fortzusetzen und seinen Mit
menschen beizustehen und zu dienen mit gewohnter Liebe und
Treue.
— Ein gewisser Herr Anossow hat für das hiesige Nikolai-Kinierhospital 5000 Rbl. gespendet, welche zur Verstärkung des Pen
sionsfonds für die an diesem Hospital Dienenden verwandt wer
den soll.
— In Jekaterinburg hat sich auf Initiative des Landschaftsarztes
N. Russkich ein ärztlicher Verein gebildet, welcher den Na
men <Uralsche medicinische Gesellschaft angenommen hat,
— Die einzige Zeitschrift für Militärhygiene
in Russland,
die
<Wojenno Ssanitarnoje Djelo> ist, wie die Redaction in der letzten
.№ mittheilt,
<wegen vollkommener Unmöglichkeit weiter zu exisiireny. jedoch nicht aus Mangel an Material oder Abonnenten ein
Dieselbe wird aber, sobald die nachgesuchte Conces
gegangen.
sion ertheilt ist, als Zeitschrift für allgemeine Hygiene weiter er
scheinen und werden den jetzigen Abonnenten die fehlenden Num
mern nachgeliefert werden.
— Das Odessaer Stadtamt
(Городская Управа) macht bekannt,
dass der Posten des Oberarztes am Odessaer Stadthosjntal vacant
geworden ist und fordert alle diejenigen, welche sich um diesen
Posten bewerben wollen, auf, ihre Anmeldungen unter Beifügung
der erforderlichen Documente Me zum 1. Mai 1890 an dieses Stadt
amt einzusenden.
Der Oberarzt bezieht ein Jahrgehalt von 3000
Rbl. S. Die Regeln, welche auf Grund des Statuts des Odessaschen Stadthospitals für die Wahl des Oberarztes gelten, sind fol
gende : Die Bewerber müssen den Grad eines Doctor medicinae
haben.
Die Eingaben sind an das Stadtarat zu richten, welches

dieselben dem Comptoir des Hospitals übergiebt.
Behufs Wald
des Oberarztes wird eine Commission gebildet, welche aus dem
der Stadt Odessa, dem Präsidenten des OdessaMedicinalinspector
schen ärztlichen Vereins, dem Oberarzt des Odessaschen Militär
hospitals, dem temporären Oberarzt und dreien Ordinatoren des
welche jedesmal für diesen Zweck von dem mediStadthospitals,
cinischen Conseil des Hospitals gewählt werden, besteht. Die ge
nannte Commission, welcher der Medicinalinspector
oder in des
sen Abwesenheit ein von der Commission bestimmtes Glied präsidirt, wählt aus der Zahl der Personen, welche sich gemeldet
haben, nicht mehr als 4 Candidaten für den Oberarztposten
aus
und stellt dieselben durch den stellvertretenden
Oberarzt dem
Aus der Zahl der vorgeschlagenen Candidaten
Stadtamt vor.
wählt nun das Stadtamt, nach seinem Gutdünken,
einen aus und
ernennt ihn zum Oberarzt.
— Die hohe Bedeutung, welche dem verstorbenen Chirurgen.
Professor Dr. Richard v. Volkmann (Halle) in Wissen
schaft und Dichtung zukommt, hat in seinen Freunden und Ver
ehrern den Wunsch hervorgerufen, ihm an der Stätte eeines lang
jährigen segensreichen Wirkens ein Denkmal zu setzen, welches
für die Mitwelt ein Zeugniss gerechter Dankbarkeit, für die Nach
welt ein Vorbild zu ähnlichem Thun abzugeben vermöchte.
Es
wird beabsichtigt, je nach der Höhe der aufkommenden Mittel
in oder vor der von ihm geleiteten Klinik ein
dem Verewigten
Zu diesem Zweck
Denkmal aus Marmor oder Erz zu errichten.
hat sich ein Comité gebildet, dessen Glieder bereit sind, Beiträge
anzunehmen und an den Schatzmeister
des Vereins, CommerZu diesem Comité ge
zienrath Dehne in Halle abzuliefern.
hören unter Anderen Prof. Th. Ackermann (Halle), Prof.
Bergmann
11г
v.
Prof. В i
(Berlin),
E.
о t h und N o t h Sir
nagel(Wien), Sir Joseph
Baronet;
liam Mac Corma c, Baronet und Sir James Paget.
er (Lyon). Prof. Re verdín
Prof
Baronet (London),
(Genf) und in Russland die Prof. Dr. Carl Rey her (St. Pe
tersburg) und Dr. Т. В о r n h a u p t (Kiew).
— Die Académie der Medicin zu Paris hat als Antiseptikum
für den Gebrauch der Hebammen folgendes Pulver empfohlen:
Sublimat 0,25, Acid, tartar. 1,0, alcoholische Lösung von IndigoCarmin (5°/0) 1 Tropfen. M. f. pulv., 1 Pulver auf 1 Liter Wasser.
Die blaue Färbung des Pulvers wurde der ursprünglich vorge
der
schlagenen rothen vorgezogen, um etwaige Verwechselungen
auszuschliessen.
Lösung mit trinkbaren Flüssigkeiten
— Die belgische Regierung hat ein Circular erlassen, in wel
chem sie darauf hinweist, welche Gefahren der öffentlichen Ge
erwachsen aus der Benutzung aus Metall oder
sundheitspflege
hartem Holz verfertigter Särge, welche die Zersetzung der Cada
ver verlangsamen.
Auch in England hat sich eine Gesellschaft
gebildet, welche die Verbesserung der gegenwärtigen Begräbniss
methoden anstrebt. Sie empfiehlt ebenfalls, die Leichen in solchen
Särgen zu beerdigen, in welchen die Zersetzung möglichst schnell
vor sich geht.
— Die Oesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 25. März d. J. 5905 (66 weniger als in der
Vorwoche), darunter 194 Typhus- (1 weniger), 615 Syphilis- (23
weniger), 106 Scharlach- (4 weniger), 78 Influenza(4 mehr), 56
Masern- (5 weniger),
11 Diphtherie(1 weniger) und 8 Pocken
kranke (2 weniger als in der Vorwoche).
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Im Ganzen

M. W. Sa.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
die Woche vom 18. bis í¿4. März 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 7, Febris recurrent, 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 3, Pocken 0, Masern 14,' Scharlach
21, Diphtherie 11, Croup 0, Keuchhusten
4. Croupöse Lungenentzündung 23, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asiática
0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit
0. Anthrax 0, Hydrophobie 1. Puerperalfieber
0, Pyämie und Septicaemie 6, Tuberculose der Lungen 84. Tuberculose anderer Organe 11, Alcoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und Atrophia
infantum 50, Marasmus senilis 19, Krankheiten
des Verdauungscanals 48, Todtgeborene 15.
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Nächste Sitzung des Vereins
den 10. April 1890.

St. Petersburger Aerzte

Nächste Sitzung des deutschen
ärztlichen Vereins
den 16. April 1890.
Um Missverständnissen
vorzubeugen, machen wir dar
auf aufmerksam,
dass von den resp. Vorständen obig«
Terniine für die Sitzungen bestimmt worden sind.
D. Red.
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1890

Die chronische Gastritis und ihre Behandlung in Bädern. (Schluss.) — E. Bidder: Meine Diffe
— Referate.
Prof. E. Leyden: Ueber Pneumothorax tubercul. nebst Bemerkungen über Heilstatten
— Gram: Klinische Versuche über die diuretische Wirkung des Theobromin. — H. Thomsen:
l'or Tuberculose.
Ueber Peptonurie
— Bücheranzeigen und Besprechungen. R. Kobert: Historische Studien aus dem
der Schwangerschaft und im Wochenbett.
Phar
der physikalischen
makologischen Institut zu Dorpat. — Prof. H. Eichhorst: Lehrbuch
innerer Krank
Untersuchungsmethoden

Frhr. v. Sohlern:

Treymann.

in

renz mit Dr. M.

Bädern.

Von

Dr. Frhr. von

Sohlern —

Kissingen.

(Schluss).
bei Behandlung des chronischen Maist zeitigere Entfernung der im Magen zu lange

Die zweite Aufgabe
geneatarrhs

verweilenden, sich zersetzenden

und gährenden Speisereste

Schleimes.
dies selbstverständlich durch die
erreicht und steht diese natürlich als
Magenausspülung
doch ist
souveränes Mittel weit über jedem Mineralwasser,
hier nicht der Ort dies weiter zu erörtern, da wir es
mit der Behandlung des Magencatarrhs im Bade zu thiin
und des massenhaft

vorhandenen

ja

Am Gründlichsten wird

haben.

Nur eine

kleine Bemerkung

sei

mir hier erlaubt.

Man

Einen
nimmt als Zusatz zu dem Spülwasser häufig Natron.
besonderen Nutzen oder gar Vorzug vor einem Kochsalzzu
satz kann ich absolut nicht finden, einmal weil kochsalzhal
zur Abspülung der Schleim
tige Lösungen bekanntermaassen
haut besser sind und dann auch, weil sie mehr stiniulirend
wirken,

l'ebrigens sind beide Zusätze nicht unumgänglich
nöthig, lauwarmes Wasser ohne jede Zuthat thut es auch.
Sowohl den kochsalzhaltigen, als auch alkalisch-salini
schen Quellen und den Bitterwässern wird eine eliminirende
Wirkung zugeschrieben, und ist diese auch durch die Er
fahrung bestätigt.
Ehe wir nun zur Besprechung der jeweiligen Wirkungs
weise übergehen, wollen wir erst noch einen flüchtigen
Blick auf die Häufigkeit respective Wahrscheinlichkeit der
Speiseentleerung bei Gastritis chronica bei den üblichen
Tnnkcuren werfen.
Es ist eine alte und aus vielen hier nicht zu erörternden
Gründen berechtigte Sitte in den meisten Badeorten, des
Morgens zuerst zur Mineralquelle zu eilen und die verord
als erstes Tagewerk zu trinken.
Die
Wirkung der eliminirenden Kräfte zeigt sich dann meist
auch bald, aber was wird denn in der grossen Mehrzahl der
Fälle aus dem catarrhalisch erkrankten Magen entfernt
werden? Schleim.
Und das ist
auch sehr wesentlich.
Jene Armen aber,
bei denen schon eine solche muskuläre Insufficienz Platz ge
Stunden
griffen hat, dass das Abendbrod, auch noch nach
grösstentheils im Magen liegt, dürfen von dem Mineral
1
2

ja

nete Anzahl Gläser

Mätheilungen

und therapeutische

Xoti-

wassertrinken kaum eine (/rundliche Entleerung erwarten.
Bei solch' atonischen, in der Regel schon ektatischen Zu
ständen genügt eine gewöhnliche Brunnencur nicht mehr, da
kann allein die systematische Ausspülung helfen!
Wollte
man also überhaupt eine frühere Entlastung des mit verdor
benen und gährenden Speiseresten gefüllten Magens erzie
len, so müsste man zunächst die zeitliche Eintheilung des
Brunnentrinkens ändern.
Der Verzug des morgendlichen Trinkens liegt daher im
Wesentlichen in der Schleimentfernung und der den Kran
ken erleichternden, mehr oder minder beträchtlichen Darmsehr
entleerung, also Beseitigung der Obstipation, welche
häufig in der Gefolgschaft der chronischen Gastritis auftritt.
Allzuhoch können
wir demnach unsere Hoffnung auf
Speisereste-Entfernung überhaupt nicht spannen.
Wie wirken aber die in Betracht kommenden Quellen
gruppen entlastend und entleerend auf den Magen

ja
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Bei den alkalischen Quellen müssen wir das Natron sulfuricum und die in der Mehrzahl dieser Quellengruppe ent
haltene Kohlensäure als wirksame Agentien annehmen.
Massig purgirende Gaben sollen eine vollständige Entlee
rung der krankhaften Verdauungsproducte aus dem Magen
bewirken.
Ich habe hierüber Oontroll versuche mit Aus
spülungen nach vorhergegangener Verabreichung alkalischsalinischer Wässer in zu geringer Zahl gemacht,
um den
eben angeführten Satz bestätigen oder widerlegen zu können.
Niemals fand ich eine so gründliche Ausleerung wie bei
einer Ausspülung des Magens, und es ist mir deshalb wahr
scheinlich, dass für den einzelnen Fall von den Mineral
wassern überhaupt, also auch von den Kochsalzquelleu
ebenso wenig eine exacte Reinigung zu erwarten ist, wie
von Brechmitteln.
Die antiperislaltischen
Bewegungen
kann,
beim Brechacte sind, wie man sich leicht überzeugen
nicht im Stande. Alles aus dem Magen herauszufordern,
und so scheint
genen

es auch mit der mit Mineralwässern
zu sein.

erzwun

Peristaltik

Die trotzdem zweifellos günstige Wirkung der Mineral
quellen auf die Magenmechanik, wie sie für die chronische
Gastritis angewandt zu werden pflegen, beruht jedenfalls
auf deren länger fortgesetztem Gebrauch, überdies spielt da
auch noch die Diät etc. etc. mit.
Diese Entlastung des Magens wird natürlich bei alkalischsalinischen Quellen mit gänzlich fehlendem oder minimalem
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Kohlensäuregehalt geringer sein, als bei jenen, wo dieses
wirksame Agens noch mit in Betracht kommt.
«Das schwefelsaure Natron übt auf die Magenschleimhaut
einen Reiz aus, welcher durch Reflexaction eine vermehrte
Peristaltik des Dünndarms und die schnellere Weiterbeför
derung seines Inhaltes mit vermehrtem Wassergehalt be
wirkt. Grosse Gaben während längerer Zeit angewandt,
stören die Verdauung und Ernährung intensiv».
Hiermit ist schon klar ausgedrückt, dass die entlastende
Wirkung bei Natron sulfuricum weit mehr dem Darme als
dem Magen zu gut kommt.
Was hier von grossen Gaben des schwefelsauren Natrons
in seinen Wirkungen gesagt ist. gilt noch weit mehr von
den Bitterwässern überhaupt, die am besten bei der Behand
lung der chronischen Gastritis wegbleiben.
der kochsalzhaltigen Wässer
Ueber die Wirkungsweise
auf die Magenentleerung ist uns Folgendes bekannt.
Chlornatrium in massigen Mengen in den Magen gebracht
erregt in diesem selbst kräftige, peristaltische Bewegungen.
Diese bleiben zunächst auf den Magen beschränkt, und geht
das Kochsalz rasch direct durch Resorption in das Blut über.
In grösseren Gaben verabreicht, so dass das Quantum nicht
mehr im Magen resorbirt wird, gelangt das Kochsalz in den
Darm und ruft dort zunächst eine Hyperämie und dann Ent
leerung hervor.
Glauber- und Bittersalz wird im Magen nur sehr wenig
resorbirt und wirkt direct im Darme abführend.
Die Wirkung des Kochsalzes auf die Peristaltik des Ma
gens ist also eine ausgiebigere, da sie sich nicht sogleich
auf den Darm fortsetzt, sondern so lange auf jenen be
schränkt bleibt, bis erst grössere Zufuhren eine vollstän
Dieser nicht resordige Resorption unmöglich machen.
birte Ueberschuss von Chlornatrium entfaltet erst im Darm
seine Wirkung.
Es ist demnach das Kochsalz nicht nur anregend für die
Drüsensecretion. wie man früher annahm und wie heute
noch von Vielen geglaubt wird, und welche Eigenschaft ja
auch den Alkalien zugeschrieben wird, sondern
es geht
durch directe Resorption vom Magen aus sehr rasch in das
Blut über und dient als Bildungsstätte für die mangelnde
Salzsäure. Es können also hier im Gegensatze zu den alka
lisch-salinischen Quellen erneute Reize auch von erhöhter
Salzsäureabgabe begleitet sein.
Es ist einleuchtend, dass jegliche Anregung bald nutzlos
v
sein wird, wenn nicht im Blute die zur Chlorwasserstoff
säure nöthigen Chlormengen vorhanden sind.
Demnach haben wir es bei Kochsalzquellen nicht blos mit
einer gesteigerten, weil zunächst auf den Magen beschränkt
bleibenden Peristaltik,
sondern auch mit einem durch die
specifische Wirkung des Chlornatriums verbesserten Chymus
zu thun.
Eine Reduction der organischen Säuren durch alkalische
Wässer genügt wolfl zum besseren subjectiven Befinden,
wie dies etwas Natron bicarbonieum auch besorgt, aber da
mit ist die Bildungsmöglichkeit der Milch- und Buttersäure
und der Salzsäuremangel nicht nur nicht beseitigt, sondern
bei längerem Gebrauche ist die HO-Ausscheidung
noch
mehr erschwert.
Man hat liier oft Gelegenheit. Kranke mit wahrer Gastri
tis nach einer irrationell gewählten Trinkcur mit bedeuten
ihrer Verdauungsorgane zu sehen.
der Verschlechterung
Das sind dann jene Armen, denen die Cur dort nicht be
kommen ist. weil sie ärztlicherseits garnicht hingeschickt
werden durften.
ra
Eine gesteigerte Peristaltik und dadurch gegebene
schere Expulsion des verdorbenen Speisebreies fördern na
mit stärkerem Kolilensäuregehalt
türlich Kochsalzquellen
noch mehr.
Uebereinstimmend haben auf diesem Gebiete die Unter
suchungen über die Wirkung der Kohlensäure ergeben,
dass dieselbe direct auf die motorischen
Nerven und dadurch
auf die Muskeln des Magens einwirkt.
Vielleicht lässt sich

günstige Wirkung der Kohlensäure bei Brechneigung
aus der Anregung,
respective Wiederher
stellung einer geordneten Peristaltik erklären.
Ebenso ist die irritirende Einwirkung der Kohlensäure auf
die Secretion selbst bekannt.
Wir haben also in den Kochsalzquellen und namentlich
jenen mit hohem Kohlensäuregehalt sehr gute, austreibende
Kräfte, so dass sie auch das zweite therapeutische Postulat,
die schleunigere Entfernung verdorbener, gährender Speise
reste und des Schleimes aus dem chronisch-catarrhalischen
Magen mindestens ebenso gut, wenn nicht noch besser &h
die alkalisch-salinischen Quellen, deren Wirkung sich viel
mehr im Darme äussert, besorgen.
Bezüglich der Schleimelimination aber ist das kochsalzhaltige Wasser dem alkalischen unbedingt vorzuziehen, wie
man sich sehr leicht überzeugen kann, wenn man beide ab
wechslungsweise zu Ausspülungen benutzt.
Bei reichlicher Schleimbildung und stark reducirtem HC1Gehalte verdient trotz der so vielfach empfohlenen
alkali
schen und alkalisch-salinischen Wässer das kochsalzhaltige
zweifelsohne den Vorzug, sagt doch auch Kisch, der
sicherlich in seiner Balneotherapie den alkalischen Quellen,
namentlich Carlsbad und Marienbad das Ihrige gönnt: ¿Die
Anwendung der Kochsalzwässer wird daher bei vorge
schrittenen Fällen des chronischen Magencatarrhs, nament
lich wenn die Schleimhaut bereits stark hypertrophirt ist.
ihre vorzügliche Berechtigung haben.
Bei scrophulösen
oder durch andere Blutdyskrasien in der Ernährung sehr
Personen, welche an chronischem Magenherabgekommenen
catarrh leiden, verdienen die Kochsalzwässer den Vorzug
vor den Glaubersalzwässern, während diese bei habitueller
Stuhlverstopfung, Unterleibsstasen in Folge üppiger Lebens
weise, reichlicher Ansammlung von Fett als Begleiter des
Magencatarrhs vorzuziehen sind.* Er schränkt mit anderen
Worten den Wirkungskreis der glaubersalzhaltigen Wässer
ebenso bei der Gastritis chronica ein. wie ich dies schon
oben gethan habe.
Bei Catarrhen, die mit starker Verschleimung einherge
hen, gab man übrigens seither allgemein den KochsalzWährend also die Glaubersalzquellen
quellen den Vorzug.
überhaupt nur in bestimmten Fällen nützen können, passt
der Gebrauch einer Kochsalzquelle unter allen Umständen.
Nun haben wir noch des dritten und letzten Erforder
nisses für eine gedeihliche Behandlung der chronischen
Gastritis zu gedenken: der Fernhaltung von Schädlich
keiten. Im Wesentlichen wird diese Forderung durch eine
geeignete Diät erfüllt, und kann selbstredend jedes Bad
gleich Gutes leisten.
Dass es mit einer Aufstellung während der Trinkcur er
laubter und verbotener Speisen mit einer Kissinger oder
Carlsbader Diät bei Magenkranken nicht gethan ist, wird
Jeder zugeben, der einmal mit der Sonde und Ausspülungen
den Verlauf von Magenkrankheiten controllirt
und über
wacht hat.
Es ist wünschenswert!!, sich zuerst vollkom
mene Klarheit über das Verdauungsvermögen des Patienten
zu verschaffen und ihm eine individuell angepasste Diät vor
zuschreiben, welche durch lange Zeit peinlich eingehalten
werden muss, weil die chronische Gastritis ein absolut hart
näckiges Leiden ist.
Wie sehr hier die Ansichten auseinandergehen, und
welche abweichende •Vorstellungen über den Begriff der
Leichtverdaulichkeit,
also Zulässigkeit einer Speise beim
chronischen Magencatarrh existiren. ersehen wir am besten,
wenn man das im Bade als curgemäss Zulässige mit den
Diätvorschriften, wie sie beim chronischen Catarrli in Kli
niken gehandhabt werden, vergleicht.
Da liegt noch Vieles im Argen, und die Diät für Magen
kranke muss eben vom Arzte genau vorgeschrieben werden.
Durchfuhren lässt sie sich dann schon, aber man hält sich
auch da zu sehr an das alt Hergebrachte.
Wenn wir das Ganze resumiren. so geht daraus hervor,
dass die Kochsalzquellen vor den seit Langem zum minde
die

und Erbrechen
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¡>tenals gleichberechtigt, von Vielen noch für besser ange
sehenen Glaubersalzwässern beim chronischen Magencatarrh
Wir haben als wesent
unbedingt den Vorzug verdienen.

lichen Zustand der Gastritis chronica den Salzsäuremangel
haben posi
kennen gelernt, und Braun und
dass eine erhöhte Salzsäureabgabe nach ver
tiv dargethan,

Grützner

mehrter

Kochsalzzufuhr

stattfindet,

dadurch

ist aber der

vor den alkalisch-saliniVorzug der Chlornatriumquellen
srhen unzweideutig klargestellt.
Wie schon Eingangs bemerkt, sind nach unserer jetzigen
von hundert Magenkranken höchstens
Magenuntersuchung

Jetzt noch
acht bis zehn an Gastritis chronica erkrankt.
und zumal in jener Zeit, wo es eine exacte innere Unter
suchung noch nicht gab, aus der aber die meisten der so
gerne in der Badeliteratur citirten Aussprüche von Autori
täten stammen, werden und wurden im Bade nicht acht und

sondern sechszig und achtzig von hundert Magenlei
an Gastritis chronica behandelt.
Man darf sich
eigentlich über gute Curen auch in minder geeigneten und
bei richtig diagnosticirter Gastritis wohl gar schädlichen
Itödern nicht wundern, denn wie oft war und ist es gar
keine chronische Gastritis, die behandelt wird?
Man wird mir vielleicht eine oratio pro domo in die Schuhe
schieben, weil ich gerade in einem kochsalzhaltigen Bade
orte mein Domizil habe, aber glücklicher Weise bedarf Kis
singen meiner Empfehlung überhaupt nicht, und übrigens
verwende
ich in meiner Anstalt die Mineralwasser erst,
nachdem ich die Salzsäureverhältnisse
in der bekannten
Weise festgestellt habe, so dass bei mir wohl mindestens
Quellen, als
ebenso viel alkalische und alkalisch-salinische
der einheimische Rakoczy benutzt werden. Von Parteilich
keit fühle ich mich also frei.
Ich habe in dieser Arbeit le
diglich meine Erfahrungen niedergelegt, wie ich sie seit 9
Jahren hier als Arzt und vor Allem in meiner Anstalt, wo
derartige, oft zeitraubende Untersuchungen weniger schwer
als in der Praxis ausführbar sind, sammelte.
Meine Ansicht lässt sich in wenig Worte fassen :
Wenn ich auch zugebe, dass die Alkalien die HCl-Ausscheidungen anregen und namentlich Glaubersalzwässer die
Magenentleerung beschleunigen können, so thun sie das ge
wiss nicht besser als die kochsalzhaltigen Quellen auch,
jedenfalls aber führen sie dem Blute nicht so viel Chlor zu
als die Kochsalzwässer und mithin stehen diese bei der Be
handlung der Gastritis chronica obenan, weil sie in der
That den Hauptmangel, die fehlende
Salzsäure ersetzen
können.
Wenn ein Baineologe wie Grossman n schon 1876 zugiebt. dass gerade die den alkalischen Quellen zugeschrie
bene anticatarrhalische Wirkung die physiologisch am we
nigsten begründete ist, so müssen wir auf Grund der in
zwischen gemachten Fortschritte, auf dem Gebiete der Ma
generkrankungen unbedingt der Wahrheit die Ehre geben
nach dem Wahlspruch: Suum cuique.
zehn,

denden

Meine

Differenz

mit

Dr.

M.

T rey mann.

Von

E. В i d d e r.
Die Erwiderung, die Herr Dr. T г e у ш a n n au mich gerichtet
hat, habe ich bedauert; denn gern hätte ich nachstehende Zeilen
mit der Ueberschrift
Freilich
versehen.
Pzur Verständigung"
entbebt sie mich auch eines weiteren ausführlichen Eingehens
auf die Streitfrage, da ich mich in der Lage sehe, nur den dia
metralen Gegensatz unserer beiderseitigen Anschauungen zu eonstatiren. Vorher ein Paar Bemerkungen zur Zurechtstellung.
In seinem Vortrage auf dem Aerztetage hat Dr. Treymann
gesagt: „Die Sache gestaltet sich in der Praxis .... viel schwie
riger, als die warnenden klinischen Lehrer und ihre Schüler sich
rorsteüen". In der St. Petersburger med. Wochenschrift № 9,
pag. 78 spricht er nur von den verschiedenen Anforderungen der
Privatpraxis und der Klinik. Letzteres ist eine selbstverständ
liche Thatsache, jedem Kliniker wohlbekannt, da er selbst auch
praktischer Arzt ist; ersteres ist etwas ganz Anderes.
Für den von mir kurz erzählten Fall Jfe 5, der meinen Deduetionen widersprechen soll, habe ich ausdrücklich die Verantwort

was Dr. Trey
„nicht von mir geleitet",
nicht erwähnenswerth
erschienen ist.
Die „drehenden
Tractionen" in demselben sind, leider in Folge des von mir ge
brauchten Ausdruckes,
missverstanden
worden; es waren ge
meint die kreisförmigen Rotationen mit den Zangengriffen wäh
rend der Tractionen,
deren Dr. Treymann sich wohl auch
noch aus der Schulzeit erinnern wird, und in deren Perhorrescirung wir wohl einig sein werden. Dass solch' ein Fall für unsere
Discussion gleichgültig ist, liegt auf der Hand.
Was mein von Dr. Treymann vervollständigtes Citat aus
Z w e i f e 1's Lehrbuch anbetrifft, so habe ich die Worte citirt,
die Zweifel's persönliche
ausdrücken.
Das
Ueberzeugung
Folgende , was Dr. Treymann natürlich mehr passt , sind
fremde Erfahrungen,
die Zweifel erwähnt, die also doch an
ders beurtheilt werden müssen. Dr. Treymann kennzeichnet
mein Verfahren durch ein Ausrufungszeichen !
Nun aber zu dem Gegensatz in unseren Anschauungen.
Ich
als über
sehe die В r e u s 'sehe Zange und ähnliche Erfindungen
flüssige Neuerungen an, Dr. Treymann vermuthet, dass mit
denselben eine neue Aera der Geburtshilfe beginnen dürfte.
Ich meine, dass für alle Geburten, die mit der Zange beendet
werden können und sollen, anch einschliesslich der Treymannschen Fälle, die classische Zange ausreicht ; Dr. Treymann
meint, dass die classische Zange das nicht zu Stande bringen
kann.
Ich arbeite daran Application und Führung der classischen
Zange, allerdings im Gegensatz zu so mancher bisherigen Schul
regel, rationeller zu gestalten, sie unseren fortschreitenden Er
immer mehr anzupassen ;
fahrungen über Geburtsmechanismus
Dr. T r e y m a n n hält von diesen Versuchen sehr wenig.
Dr. Treymann sagt: „Strict bestreite ich, dass bei Vorder
scheitellage die Drehung der grossen Fontanelle nach vorn durch
richtige Führung der classischen Zange leicht vermieden werden
kann".
Ich behaupte es für die grosse Mehrzahl der Fälle.
oder fast vollkommene Eröffnung
Ich halte die vollkommene,
für eine wichtige, nur auf bestimmte Indicades Muttermundes
für die Anwendung der
tionen hin zu umgehende Vorbedingung
des
Zange ; Dr. T r e y m a n n erklärt die forcirte Erweiterung
Muttermundes
mit der В r e u s' sehen Zange für unschädlich, ja
die neue Aera inaugurireud.
au den
Dr. Treymann meint, dass bei Zangenapplication
hochstehenden Kopf das Fassen des letzteren über Stirn und
dass
die
classische
sei
ich
;
weiss,
Hinterhaupt nicht zu vermeiden
den Kopf in seinem QuerdurchZange auch im Beckeneingang
des Beckens ange
messer fassen, d. h. im geraden Durchmesser
legt werden und den Kopf in's Becken ziehen kann.
Dr. T r e y m a n n erklärt es für gleichgültig, ob man seine, von
ihm als allerschwerste
bezeichneten Geburten zu den schweren
und gefährlichen rechnen will oder nicht; ich halte diese Frage
für sehr wesentlich, wenn bewiesen werden soll, dass diese Ge
burten nur durch die В r e u s 'sehe und nicht durch die classische
Zange haben beendigt werden können.
Die Frage : enges Becken oder nicht, oder relativ zu grosser,
harter Kopf — was ja auf dasselbe herauskommt — ist meiner
Meinung nach ganz entscheidend für die Beurtheilung der Schwie
rigkeit einer Zangenoperation ; Dr. Treymann betont ganz
erzählt darum auch Fälle,
vorzugsweise den hohen Kopfstand,
we
wie Jé 16 und 24, in denen von mechanischen Hindernissen,
nigstens dem Referat nach, wohl kaum die Rede gewesen ist, die
also nur besagen, dass er es auch hier vorgezogen hat, gerade die
'
zu wählen.
В r e u s sehe Zange als Extractionsinstrument
mit nachfolgender Extraction, die übrigens in
Die Perforation
'
№ 9, garment in
von
Dr. T r e y m a n n s Fällen, mit Ausnahme
Frage kommen konnte, da eben die Zangenoperation gelang, hält
Dr. T r e y m a n n für so gefahrlich, dass er den Ausspruch thut,
er hätte vermuthlich mehr als die Hälfte seiner Gebärenden ver
loren, wenn er perforirt hätte ; ich meine, dass keine einzige ge-

lichkeit abgelehnt,

mann

dass eine
Ich glaube, dass Vorstehendes genügt um darzuthun,
Verständigung zwischen uns auf schriftlichem Wege nicht zu er
in seiner
ja
wird
von
uns
Jeder
hoffen ist. Ich verzichte darauf.
Wer Recht hat, das werden wir nicht
Weise weiter arbeiten.
entscheiden, zumal Dr. T r e y m a n n selbst das Urtheil von der
Zukunft erwartet.

Referate.
Prof. E. L e y d e n : Ueber Pneumothorax tubercul. nebst
Bemerkungen über Heilstätten für Tuberculose. (D.
med. W. M 7).
Vor IV, Jahren hatte L e y d e n über einen erfolgreich chirur
tubercul. berichtet,
gisch behandelten Fall von Pneumothorax
jetzt stellt er denselben nochmals vor, und constatirt, dass er
Daran anschliessend
sich in leidlichem Zustande gehalten hat.
referirt er über 3 Fälle von Seropneumothorax, welche mit wie
behandelt wurden, und von denen einer
derholten Punctionen
ein ziemlich befriedigendes Resultat gab, endlich über 3 Fälle
welche mit Resection behandelt wurden,
von Pyopneumothorax,
und von welchen ebenfalls einer günstig verlief. Die Mahnung.
15*
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in ähnlichen Fallen nicht, wie bisher geschah, die Hände in den
Schooss zu legen, sondern nach den allgemeinen Principien activ
Er stellt nur die Be
Torzugehen, ist sonach wohl berechtigt.
dingung, dass der chirurgische Eingriff so leicht gestaltet werden
muss, wie irgend möglich, räth nicht zu voller Narkose, sondern
der
und schleunigster Ausführung
blos zu „Anchloroformirung"
Operation.
Des Weiteren spricht er sich dahin aus, dass Tuberculose mit
vorgeschrittener Krankheit und mit schweren Complicationen der
von
vollen Hospitalpflege
bedürfen, und redet der Errichtung
für diese Kranken das Wort. Und zwar sollen
Specialhospitälern
Hospitäler nicht nur für die Armen und für die Reichen beschafft
werden, sondern auch gerade für die mittleren Gesellschaftsklas
son
Nicht „Isoliranstalten'',
sen, für die weniger Bemittelten.
Max Schmidt.
will er haben.
dern „Heilanstalten"

Gram:

Klinische Versuche über die diuretische Wirkung
des Theobromin.
(Therap. Monatsh. I.)
J)urck die hochinteressanten Untersuchungen W. v. S с h r ö Arch,
d e r 's (Ueber die Wirkung des Coffeins als Diureticum.
f. experim. Pathol. XXII, p. 39 und Ueber die diuretische Wir

kung des Coffeins und der zu derselben Gruppe gehörigen Sub
stanzen. Ibid. XXIV, p. 85) angeregt, hat G r. das Theobromin
Beide Substan
auf seine diuretische Wirkung klinisch geprüft.
an, wodurch eine
zen regen nach Schröder das Nierenepithel
mächtige „Harnfluth" entsteht, das Coffein aber erregt zugleich
dem Strychnin
die Vasomotoren und das Centralnervensystem,
ähnlich, wodurch die Einwirkung auf das Nierenepithel theil weise
hat diese
oder ganz verdeckt werden kann.
Das Theobromin
Wegen Man
letztere Wirkung und beeinflusst nur die Nieren.
gel an Raum können hier nicht die in dieser Arbeit angegebenen
klinischen Versuche beschrieben werden und geben wir hier nur
die Resultate derselben:
1) Das reine Theobromin wird bei Menschen schwer resorbirt.
Nach seiner Resorption wirkt es stark diuretisch, ohne eine Ein
Die Diurèse ist also als eine
wirkung auf das Herz auszuüben.
directe Wirkung auf die Niere aufzufassen.
wird gut resorbirt und
Theobrominum-Natrio-Salicylicu.m
Das
2)
Es ist ganz ungiftig, nur ein Mal trat
wirkt stark diuretisch.
bei einem sehr herabgekommenen Kranken ein wenig Schwin
del auf.
Die gewöhnliche Tagesdosis beträgt circa 6,0, welche man in
Einzelgaben von 1,0 giebt. Das salicylsaure Natron steht zu dem
Eintritt der vermehrten Diurèse in keiner Beziehung, da hier
auf bezügliche Versuche keinerlei diuretischen Effect hatten.
Das Mittel halte auch dann noch recht guten Erfolg, wenn bei
und organischen Herzleiden
alle an
chronischen Nephritiden
Hinze.
deren Diurética ihren Dienst versagten.

H. Thomsen (Dorpat): Ueber Peptonurie in der Schwan
gerschaft und im Wochenbett. (D. med. W. № 44, 1889).
Angesichts der sich widersprechenden
Angaben von К о e 11 -

Fischel,

n itz und
von denen ersterer sagt, Peptonurie bei
Schwangeren sei charakteristisch für eine todte macerirte Frucht,
letzterer
während
angiebt, auch bei gesunden Wöchnerinnen
komme sie vor, hat Thomsen eine Reihe hierher bezüglicher Un
tersuchungen vorgenommen, und kommt zu folgenden Resultaten:
1) Die Peptonurie kommt in der Gravidität als charakteristisch
für diesen Zustand überhaupt nicht vor,
2) ist kein Symptom für todte und macerirte Früchte,
vom 2. Tage an vorkom
3) im Wochenbett kann Peptonurie
Max Schmidt.
men, ist aber kein constantes Symptom.

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

Historische Studien aus dem Pharmakologischen Institute
zu Dorpat.
von Prof. Dr. R.Kobe r t.
Herausgegeben
I. Halle a. S. 1889. Verlag von Tausch & Grosse.
In dem vorliegenden Werke Ubergiebt Prof. Robert der

die von ihm und von seineu Schülern gemachten
Oeffentlichkeit
Studien im Bereiche des leider allgemein wenig bekannten Ge
bietes der Geschichte der Medicin.
Es setzt sich zusammen aus
folgenden vier Aufsätzen:
b
r
t
:
I. R. К о e
Zur Geschichte des Mutterkorns.
II. A. Grün fei d: Kurzer Auszug aus den die Mutterkornfrage betreffenden Arbeiten der russischen Literatur.
III. R. v. Grot: Ueber die in der hippokratischen Schriften
sammlung enthaltenen pharmakologischen
Kenntnisse.
Mit Zu
sätzen des Herausgebers.
IV. W. Demitsch: Russische Volksheilmittel
aus dem
Pflanzenreiche.
Mit Zusätzen des Herausgebers.
Da es uns unmöglich ist an dieser Stelle des engen Raumes
Inhalt des Werkes näher einzu
wegen auf den reichhaltigen
gehen, so beschränken wir uns auf den Hinweis, dass es nicht
nur dem Arzte sehr viel Neues und Interessantes bietet, sondern
dass es auch jedem Naturforscher
als ein interessanter und sorg
zur Culturgeschichte
des Alterfältig ausgearbeiteter
Beitrag
thums aufs Wärmste zur eingehenden Leetüre zu empfehlen ist.

u
Die Geschichte der Medicin gehört zu den am stiefmütterlichste
behandelten Gegenständen in allen Zweigen der Medicin ; es eiisfür Geschichte der Medicin, systematisch
tiren wohl Lehrstühle
gelesen wird sie aber unseres Wissens nirgends; daher fällt den
betreffenden historischen Studien, die mit sehr viel Fleiss un<l
grosser Sachkenntniss zusammengestellt sind, und in dem Verf.
entdecken lassen, die ehrenimmense philologische Kenntnisse
wir
werthe Autgabe zu, diese empfindliche Lücke auszufüllen;
wollen hoffen, dass die in der Vorrede zu diesem Werke vom
Autor ausgesprochene Befürchtung, die erste Lieferung könnte
wegen Mangel an Interesse, speciell seitens der CoDegen in
Deutschland, die letzte bleiben, durch das baldige Erscheinen der
denen wir mit Spannung entgegensehen,
nächsten Lieferungen,
Pendin.
als eine verfrühte zu betrachten sein wird.

Prof. H. Eichhorst: Lehrbuch der physikalischen Unter
Zwei Bände.
suchungsmethoden innerer Krankheiten.
Dritte Auflage. Berlin 1889. Verlag von Friedrich Wreden
der
Handbüchern
Zu den beliebtesten und gebräuchlichsten
gehörte von jeher das
Untersuchungsmethoden
physikalischen
Eichhorst,
uns
wiederum
in
der
neueu.
von
welches
jenige
dritten Auflage die Fülle des in ihm enthaltenen Stoffes in der
und vollendeten Ausarbeitung
gewohnten präcisen Darstellung
Das 906 Seiten starke Werk, versehen mit 267 sehr
vorführt.
des Textes wesentlich
die zur Erläuterung
guten Holzschnitten,
beitragen, namentlich im Bereiche der topographischen Percu
zu betrachten, was wir
sión, ist wohl jetzt als das vollständigste
überhaupt auf diesem Gebiete kennen, namentlich wenn mau be
denkt, dass der ganze Inhalt des Werkes sich nur auf das sozu
bezieht; denn die chemischen und bak
sagen Grob-physikalische
teriologischen Untersuchungen haben hierin keine Aufnahme ge
Dass die neueren in den
funden, was eigentlich zu bedauern ist.
letzten Jahren erworbenen Kenntnisse über physikalische Unter
gefunden ha
suchungsmethoden in dem Buche Berücksichtigung
ben, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden. Die
Pendin.
Ausstattung ist ausgezeichnet.

der Dorpater medi
Wissenschaftliche Verhandlungen
cinischen Facultät.
Sitzuny am 8. März 1890.
Herr R. T h о m a.
Vorsitzender:
Herr R. Robert.
Berichterstatter:
Herr S t a d e 1m a n n spricht „Über den Einfluss der Alkalien auf
den menschlichen Stoffwechsel" und giebt eine Uebersicht über die
seiner Schüler,
der Herren Doctoren Bure hard.
Arbeiten
К 1e m p t n e r , Beckmann, H a g e n t о r n , von denen jeder
einzelne Capitel bearbeitet hat.
Die Untersuchungen
wurden
von dem Gesichtspuncte angestellt, ob grosse Dosen von Alkalien,
wie sie von Stadelmann mehrfach therapeutisch
besonders
bei Diabetikern empfohlen worden sind, nicht doch den mensch
lichen Stoffwechsel nach irgend einer Richtung in einer für den
Körper und das Leben schädlichen Weise beeinflussen. Demnach
wurden die Alkalien 1) besonders in grossen Dosen, 2) über lange
Zeiträume hinaus verabreicht und wurden die Untersuchungen
an Menschen (den Experimentatoren
selbst.) bei Stickstoffgleicliderselben augestellt.
In der Literatur finden sich nur
ie widersprechendsten Angaben über das fragliche Gebiet.
§ewicht
Studirt wurde der Einfluss des kohlensauren, doppeltkohlensauren
und citronensauren Natrons.
Die pflanzeusauren
Salze, beson
ders das citronsaure Natron, die im Körper zu kohlensauren um
und
theilweise
auch
als
solche
gewandelt
ausgeschieden werden,
eignen sich ganz besonders gut, wenn es darauf ankommt, dem
Körper Alkalien zuzuführen besser als die kohlensauren Salze,
die schlechter resorbirt werden und zum Theil als Chlornatriuni
in den Körper zur Aufnahme kommen, die Salzsäure des Magens
theilweise in Beschlag nehmen und so eher den Stoffwechsel, be
sonders die Verdauung schädigen.
Allerdings kommt auch dein
citronsauren Natron eine gewisse abführende Wirkung zu, die
manchmal mehr, manchmal weniger zu Tage tritt. Berücksich
tigt wurden in den vorliegenden Untersuchungen fast alle norma
len Bestandtheile des Harnes und ausserdem noch der Stickstoflgehalt der Faeces.
Was die stickstoffhaltigen Harnbestandtheile anlangt, so waren
die Harnsäure und das Ammoniak nach der Zufuhr der Alkalien
vermindert,
letzteres entsprechend der gegebenen Dosis, eine
vollkommene
der Ammoniakausscheidung
liess
Unterdrückung
sich jedoch nicht erzielen.
Der Harnstoff bot die interessantesten Anomalien.
Bei dem
einen der Experimentatoren
war die Ausscheidung desselben zu
erst vermindert, es wurde Stickstoff angesetzt, dann plötelich än
derte sich das Verhalten, es traten grosse Schwankungen der täg
lichen Harnstoffausscheidung
auf bis zu 11,0, indem die Cune
bald unter die Norm sank, bald über die Norm sich erhob, jedoch
nur sehr wenig von der
so, dass das Mittel der Versuchsreihe
normalen Mittelzahl abwich.
Bei dem zweiten Experimentator
fiel das Stadium der verminderten Harnstoffausscheidung
und des
fort und von vornherein begann die Harnstoff
Stickstoffansatzes
ausscheidung den schwankenden Charakter anzunehmen mit einer
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Oscillationsbieite
der Curve bis zu 13,0 von einein Tage zum an
deren. Auch hier wich aber die Durchschnittszahl
vom Normalen
kaum ab.
Die Stickstoffausscheidung in den Faeces stieg mit der verminder
ten Consistenz der Stühle und betrug gelegentlich fast das Dop
pelte des Normalen, d. h. statt 0,7 bis zu 1,4 in 24 Stunden.
Eine diuretische Wirkung der Alkalien war deutlich, allerdings
bald mehr bald weniger ausgesprochen.
Eine vermehrte Oxydation des Fettes und Verbrauch des ange
ist unter ihrem Gebrauch zum mindesten
setzten Körperfettes
sehr wahrscheinlich.
Kalk und Magnesia werden in ihrer Ausscheidungsgrösse durch
den Harn von den Alkalien nicht beeinflusst.
und die Schwefelsäure, die
Ebenso wenig die Phosphorsäure
unter dem Gebrauche der Alkalien eher in verminderter Menge im
Harne aufzufinden sind, ein Punct, der besonders berücksichtiEs gelingt also wohl durch die Zufuhr von Säuren
genswerth ist.
dem Körper Alkalien zu entziehen, dagegen nicht ihm die anor
ganischen Säuren zu nehmen durch Zufuhr von Alkalien. Aller
dings wird durch die Alkalien das Verhältniss der Aetherschwefelsäuren zu den präformirten verändert, indem erstere in erheblich
erhöhter Menge im Harne aufzufinden sind. Ein Umstand, der
mit der Neutralisation der Salzsäure im Magen, stärkerer Alkalund Begünstigung der dort stattfindenden
cscenz im Darmkanale
zu erklären ist.
Fiiulnissprocesse
Natron wird viel schlechter als citroneusaures
Kohlensaures
Natron resorbirt, wenigstens findet sich nach Eingabe des ersteren verhältnissmässig viel weniger Natron im Harne als nach
Wie viel von letzterem resorbirt wird,
Eingabe des letzteren.
lässt sich nicht mit Sicherheit angeben, da von ihm Chloride des
Körpers mechanisch mitgerissen werden und sich als NaCl und
KCl im Harne auffinden lassen. Es wurde nämlich nach Eingabe
grösserer Mengen von citronensaurem Natron mehr Natron im
Harne gefunden (nach Abzug der normalen Menge) als zugeführt
wurde. Die Verschiedenheit in der Resorption von kohlensaurem
und citronensaurem Natron beweist auch, dass letzteres erst im
Blute zu kohlensaurem Natron umgewandelt werden kann und
nicht schon im Darme, wie dies В u с h h e i m annimmt.
Der Vorgang nach Eingabe von citronensaurem Natron scheint
der zu sein, dass das aus ihm gebildete kohlensaure Natron theilweise als solches, oder an die Albuminate gebunden im Körper
zurückgehalten wird, theilweise durch die Nieren als kohlensaures
Natron zur Ausscheidung gelangt und dabei aus dem Körper
Für eine theil
NaCl und KCl mechanisch mit sich fortreisst.
bei welcher noch
weise Aufspeicherung spricht die Nachperiode,
circa 4 Tage lang mehr Natron als normal mit dem Harne aus
geschieden wird. Dass citronensaures Natron als solches in irgend
kommt, ist im höchsten
wie grösserer Menge zur Excretion
Irgend welche dyspeptische Erschei
Maasse unwahrscheinlich.
des Körpers
nungen, eine Einwirkung auf den Allgemeinzustand
traten selbst nach Dosen bis zu 43,0 des citronensauren Natron
und einer Zufuhr von gegen 600 Grm. während der ganzen Versuchsdauer nicht auf.
Die Anwendung pflanzensaurer Salze scheint demnach viel ge
eigneter als die der kohlensauren Salze, wenn man den Körper,
so zu sagen, alkalisiren will. Die Rechnung wies nach, dass ein
erheblicher' Theil des zugeführten citronensauren Natron als koh
lensaures
Natron im Harne zur Ausscheidung gekommen sein
musste.
Sitzung vom Ы. März 1890.
Herr R. Thoma.
Berichterstatter: Herr R. Kobert.
1) Herr Küstuer stellt 2 Frauen vor, bei welchen er mit Er
Vorsitzender:

folg die ..Ventrofixatio uteri" gemacht hat, und erörtert seinen StandEr hat bis jetzt 9 Mal um Lagever
punet zu dieser Operation.
und zwar stets
änderungen des Uterus willen die Laparotomie
mit dem gewünschten Erfolg gemacht:
von
Grösse
ungewöhnlicher
Mal
bei
Totalprolaps
2
(bei den
zwei vorgestellten Frauen) mit Ventrofixation.
Uterus,
wo auf
1 Mal oei leicht beweglichem retroflectirtem
keine der sonst üblichen Methoden die Normallage des Uterus zu
war, andererseits sehr schwere Neuritis im Gebiete
erzwingen
der Ischiadici dringend eine Correctur der pathologischen Lage
des Uterus forderte, mit Ventrofixation.
Tren
6 Mal bei fixirter Retroflexio, wo weder Schultze'sche
nung noch Massage die Fixationen des Uterus beseitigen Hessen,
4 Mal davon mit Ventrofixation.
Bei sonst unheilbarem Prolapsus uteri hält K. die Ventrofixa
tion für eine recht sichere Methode, welche trotz der nicht sehr
günstigen Erfahrungen P. Müller's weitere Prüfungen verdient
und welche einstweilen noch mit anderen radicalen Methoden
des Uterus mit Resection der Vagina
z. B. der Totalexstirpation
loncurriren darf.
Wird wegen fixirter Retroflexio die Laparotomie gemacht, so
sieht K. die Hauptaufgabe in der Trennnng der pelveoperitonitiNach Befreiung des Uterus aus den ihn fixischen Fixationen.
renden Membranen und Strängen gabelt sich nach K. der weitere
Operationsgang nach mehreren Richtungen hin:
1. findet man Ovarien und Tuben sehr schwer chronisch-ent

zündlich erkrankt,
welche bald Ursache, bald
Entzündungen,
Folge der fixirenden Pelvcopentonitis
sein können, so ist viel
leicht Exstirpation von Tuben und Ovarien das rationellste ;
2. besteht keine oder nur geringgradige Salpingo-Oophoritis, s*
unterbleibt die Exstirpation
der Adncxa uteri.
Befindet sich dift
Kranke im Klimacterium oder ist sie demselben nahe, so ventrofixirt man am besten den Uterus.
Ist aber die Kranke noch in jugendlichem Alter, so ist di«
Ventrofixation des Uterus zu vermeiden, weil man dadurch die
Kranke zum habituellen
Abort
durch
den ventrofixirenden
Strang verurtheilt.
Dann unterwirft man besser die Kranke nach
Trennung der retrofixirenden Stränge einer typischen Pessarbohandlung, wenn man nicht das Freund-Frommel'sche Ver
fahren der Annäherung
der Cervix an die hintere Beckenwand
vorziehen will.
2) Herr Dehio spricht „über den Pulsus bigeminus" und weist
nach, dass derselbe nicht nur als continuirliche Schlagfolge des
Herzens, sondern auch in intercurrenten Doppelschlägen auftre
ten kann, durch welche der gewöhnliche Rhythmus der Herzthätigkeit unterbrochen wird.
Im letzteren Fall bildet der Pulsus
die Grundform aller derjenigen Arten
bigeminus (intercurrens)
der Pulsintermittenz,
welche mau als Pulsus intereidens und als
wahre und falsche Intermittens bezeichnet hat ; sie alle sind vom
Pulsus bigeminus nur quantitativ aber nicht qualitativ verschie
den; vielmehr muss für alle diese Formen der Pulsarhythmie eine
in ihrem Wesen gleiche Entstehungsursache
einheitliche,
ange
nommen werden.
(Der Vortrag erscheint in extenso in dieser Wochenschrift.)
spricht über „abwechselnde Zusammen3) Herr
ziehung der Herzventrikel".
Es zeigen die verschiedenen Krankheitsbilder von -Pulsus blgemiuus" Verwandtschaft mitdemals -Hemisystolie"
oder „ungleich
zeitige Contraction der Ventrikel" beschriebenen SymptomencomEs kommt nämlich vor, dass man am Arterienrohr trotz
plexe.
keine zweite Erhebung
sorgfältiger graphischer
Untersuchung
nachweisen kann, obgleich am Herzen 2 aufeinander folgende
laute systolische Herztöne zu hören sind.
In neuerer Zeit ist
von Ley den die Ansicht aufgestellt worden, eine solche Er
scheinung komme dadurch zu Stande, dass die beiden Ventrikel
sich abwechselnd contrahiren.
Natürlich könnte dann nur der
Contraction des linken Ventrikels
ein Puls in der Arterie ent
L e y d e n selbst hat aber auf Grund späterer Unter
sprechen.
suchungen diese' Ansicht dahin modificirt, dass der rechte Ven
trikel sich an allen Contractionen betheilige, der linke dagegen
immer nur an der ersten der beiden kurz aufeinander folgenden
Systolen. Auch so würde es verständlich sein, dass ein Puls immer
zwei Systolen entspricht.
Es ist diese Form der Herzthätigkeit
als Hemisystolie bezeichnet worden.
Riegel und andere For
scher haben aber auch dieses Vorkommen angezweifelt und den
Nachweis zu bringen versucht, dass auch an der zweiten Contrac
tion des Herzens sich der linke Ventrikel ebenso stark betheilige
wie der rechte, nur dass wegen der geringeren Kraft dieser zwei
ihr kein Puls in der Arterie entspreche.
ten Zusammenziehung
Er fasst also alle Fälle von Hemisystolie als Bigeminie auf. Von
einer abwechselnden Zusammenziehung beider Ventrikel hat man
nichts mehr wissen wollen.
hat nun auf seiner Klinik einen Fall beob
achtet, welcher ihm dio Vermuthung nahe legt, dass eine solche
doch möglich sei.
Form der Herzthätigkeit
Es handelte sich um einen Kranken mit sicher festgestellter
bei welchem in den letzten Wochen seiner Be
Mitralinsufficienz,
eine
obachtung abwechselnd mit der regelmässigen Herzthätigkeit
Schlagfolge des Pulses auftrat, welche immer nur eine Erhebung
erkennen liess. Auch
der Arterie auf 2 lebhafte Herzcontractionen
die sphygmographische Untersuchung der Carotis bestätigte dies.
Wenn man jetzt das Herz auscultirte, so konnte man folgend«
auffällige Thatsachen constatiren:
1. Nur der ersten Systole entsprach ein Geräusch, welches an
der Mitralis am lautesten war.
2. Der zweiten Systole entsprach ein Ton, welcher am rechten
Herzen am lautesten war.
3. Der erste diastolische Ton war am stärksten über der Aorta.
4. Der zweite diastolische Ton war am lautesten über der Pulmonalis.
Palpation und graphische Untersuchung
Durch Inspection,
wurde ausserdem noch festgestellt:
1. dass am Unken Ventrikel der erste Herzstoss den zweiten an
Grösse überwog ;
2. dass am rechten Herzen der zweite grössere Curven lieferte ;
3. dass epigastrische Pulsation stärker oder fast ausschliesslich
beim zweiten Herzstoss stattfand.
Alle diese Erscheinungen lassen sich mit den Worten zusammen
fassen, dass diejenigen Phänomene, welche in ihrer Intensität von
der Contraction des linken Ventrikels abhängig waren — systo
lisches Geräusch, Spitzenstoss, zweiter Aortalton — bei der ersten
am deutlichsten
waren, während die Erschei
Herzcontraction
nungen, deren Stärke von der Zusammenziehung des rechten Ven
—
Herzstoss über dem
erster Tricuspidalton,
trikels abhängt
Pulsatio epigástrica —
rechten Ventrikel, zweiter Pulmonalton,
bei der zweiten Herzucontraction am ausgeprägtesten waren.
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ärzte behufs unentgeltlicher
Behandlung der mittellosen Kranken
anzustellen.
Jeder Arzt bezieht 1000 Rbl. Gehalt jährlich, muss
Im
sich aber verpflichten, keine Praxis für Zahlung auszuüben.
Ganzen sind 6580 Rbl. für diesen Zweck ausgesetzt, von denen
800 Rbl. für Médicamente bestimmt sind.
— Die Wittwe des vor Kurzem hieselbst verstorbenen Privatw
Académie Dr. Wr
docenten der militär-medicinischen
hat die Bibliothek ihres Mannes der Universität Tomsk ge
schenkt.
(Wr.)
— Das Jubiläum der 25jährigen Lehrthätigkeit des Geh. Med.April festlich be
Raths Prof. Le den in Berlin wurde am
zahlreicher
früherer Schüler desselben,
gangen in Gegenwart
worunter Prof. Nothnagel aus Wien, der in längerer Rede die
hervorhob; die jetzigen Schüler hat
Verdienste Prof. Le den
ten Deputationen gesandt
Unter den zahlreichen Glückwunsch
telegrammen war auch eines vom allgem. Verein St. Petersbur
auf
das
eine herzlich dankende Antwort erfolgte.
ger Aerzte,
— Das von Prof. Erlenmeyer redigirte Centralblatt für Ner
venheilkunde, welches zu Ende vorigen Jahres aufhörte zu erschei
nen, wird jetzt als „internationale Monatsschrift für die gesammte
und Praxis mit besonderer Berück
Neurologie in Wissenschaft
fortgesetzt werden
sichtigung der Degenerations-Anthropologie"
Die
unter der Redaction von Dr. Hans Kurella in Allenberg.
van Deventer.
Charcot,
Herausgeber sind Erlenmeyer,
's

у

Notizen.

у

und therapeutische

Ireland, Kowalewski, Lange, Lombroso,

Obersteiner

und Seguin. — Die offiziellen Sprachen des Centralblattes sind:
und Englisch.
Das Anfang April erschei
Deutsch, Französisch
nende erste Heft enthält u. A. einen Artikel Lombroso 's: „Les
criminelle". Als Mitarbeiter
progrès récents de l'anthropologie
in Russland sind angegeben: Buch (Willmanstrand), Hinze (St.
Petersburg), Korsak ow (Moskau), Kowale wskaja (Charkow).
Mercklin (Riga). — Das Centralblatt erscheint im Verlage von
W. Groos, Kgl. Hofbuchhandlung, Coblenz.
— Die Pharmakologische Section des X. internationalen medicinischen Congresses wird auch Themata von allgemeinem Interesse
zur Besprechung bringen.
Es sind vorgesehen
Anästhesirungs-Fragen,
eingeleitet von Prof. Lander-Brnnton in London.
Pharntakopoe-Fragen, eingeleitet von Dr. Langgard.
Ferner sind Vorträge angemeldet von Binz,
m,
:

— Zur Casuistik der congenitalen halbseitigen Oesichtshypertrophi* bringt Dr. E. К i w u 11 einen Beitrag in den „Fortschr. d.
Medic. X» 4".
Die sehr seltene, hier in ihrer Ausdehnung hoch
gradige Affection wurde an einem 18-jährigen lettischen Mädchen
Gesicht, Ober- und
im Rigaer Stadtkrankenhause
beobachtet.
Unterkiefer, wie die Zunge waren gleichmässig betroffen, die Stirn
stärkere
wahrnehmbare
sich; eine makroskopisch
betheiligte
K. konnte
der Talg- und Schweissdrüsen fehlte.
Entwickelung
ein (aus kosmetischen Gründen auf Wunsch der Pat.) excidirtes
Hierbei erwies
Stück der Oberlippe mikroskopisch untersuchen.
auf eine mächtige Hypertrophie
sich, dass die Massenzunahme
des Fett- und Bindegewebes begründet war. während die Mus
Die im
sich nur in geringem Grade betheiligte.
kelsubstanz
subcut. Gewebe gelegenen Drüsen waren beträchtlich grösser als
in der Norm.
M.
— Dr. GeorgesBerne
hat Hydarthros
genu erfolgreich
durch éclatement (Sprengung) der Synovialis und Massage behan
delt.
In halbgebeugter Stellung erhält das prall gespannte Ge
lenk einen Faustschlag und der Inhalt strömt durch einen Kapselriss in das periarticular
von wo es centralwärts
Gewebe,
fortmassirt wird.
cf. Ganglionbehandlung.
Dieses rohe Verfah
ren kann natürlich nicht vor Recidiven schützen (Ref.).
(The Provine. Med. Journ. 1889, Oct. pag. 617. —
Ref. aus Annales d'Orthopédie).
— Te de s eh i heilte eine iu's dritte Jahr bestehende Blei
welche bereits zu Atrophie
lähmung der oberen Extremitäten,
und Contractur geführt hatte, in 3 Monaten vollständig mittelst
der Muskelmassage
nach Metzger.
Unter der Behandlung
täglich zunehmende Bleiausscheidung im Harn, der früher kein
Blei enthielt, ferner Zunahme der Harnmenge und des Körper
T. empfiehlt die Massage, lässt aber die bisherigen
gewichts.
Diu
Behandlungsmethoden
(Schwefel, Jodkalium, Diaphorese,
rèse, Purgiren) zu Recht bestehen.
—
int.
d.
med.
f.
kl.
scienze
Cbl.
Med. 5).
(Gaz.
— Brunner berichtete in der chirurgischen Section der Versamml. deutsch. Naturforscher
und Aerzte in Heidelberg über
eine Reihe von Versuchen, durch welche er sich von der Asepsis
der gebräuchlichen Catgutsorten überzeugen wollte.
Die Experi
mente ergaben, dass Sublimatcatgut und das nach Reverdin's
Methode mit Trockenhitze behandelte Catgut sich als vollkommen
steril erwies, dass dagegen die mit Carbolsäure-,
Chromsäureund Juniperuscatgut
angelegten Culturen vielfach Colonien ^von
Schimmelpilzen und Bactérien aufwachsen Hessen.
(Wien. med. W.)

:

Kleinere Mittheilungen

w
sion an Dr. G. A.
weil derselbe auf
verurtheilt,
den Sttdwestbahnen durch Nachlässigkeit
im Betriebe derselben
körperlich beschädigt und arbeitsunfähig geworden ist. Gegen
dieses Urtheil hatte die Eisenbahnverwaltung
eine Appellations
es wurde aber
klage bei dem Kiewschen Gerichtshofe erhoben
nach Durchsicht der Sache am
März auch von dieser Oberin
im Betrage von 2000 Rbl.
stanz die Zahlung einer Jahrespension
seitens der Eisenbahngesellschaft
Dr. Nadwrozki zugesprochen.
— Die Stadt Jurjewez (Gouv. Kostroma) hat den jetzt in Kasan
Dr. N. N.
in Anerkennung sei
prakticirenden
ner früheren 7-jährigen Thätigkeit als Landschaftsarzt
in dieser
Stadt und Umgegend zu ihrem Ehrenbürger erwählt.
(Wr)
— Dr.
welcher wegen seiner hypnotischen
der Jehssawetgradschen
Aerzte
Reclamen aus der Gesellschaft
Besseda" be
ausgeschlossen wurde, ist, wie die „Medizinskaja
richtet, von der Odessaer jüdischen Gemeinde zum Rabbiner ge
wählt worden.
(Wr.)
— Die Kasausche Stadtverwaltung
hat beschlossen,
Duma
.

Es muss dies jedenfalls so gedeutet werden, dass hier eine ab
wechselnde Zusammenziehung der Herzventrikel stattfand, und es
auch
ist wohl zweckmassig, für das eigenartige Symptomenbild
Die Bezeichnung Systolia
einen besonderen Namen zu wählen.
altérname dürfte das Wesen der Erscheinungen am besten treffen.
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Als Festgabe wird den Mitgliedern der Section dargeboten wer
den eine von dem Vorstunde der Section herausgegebene TitelUebersicht der in den letzten 25 Jahren in deutscher Sprache
Die
Arbeiten.
erschieneneu experimentellen pharmakologischen
Unterzeichneten bitten alle Fachgenossen, die Verzeichnisse ihrer
Arbeiten an einen von ihnen bis spätestens den 1. Juni senden zu
wollen.
Binz — Bonn. Böhm — Leipzig.
Liebreich— Berlin.
— Am
April n. St. wurde der XIX. Congress der deutschen
QesellscMft für Chirurgie in der Aula der Berliner Universität
z. Vorsitzenden desselben, Prof. v. Bergmann,
durch den
eröffnet.
Der Congress war zahlreich besucht, nicht nur von
deutschen Fachklinikern, sondern auch von namhaften Chirurgen
des Auslandes. In seiner Eröffnungsrede gedachte der Vorsitzende
zunächst der heimgegangenen hohen Protectorin der Gesellschaft,
der Kaiserin Augusta, deren unablässiges humanitäres Wirken
die Chirurgen
verpflichte, das Gedächtniss der hohen Frau
Sodann widmete der Redner dem ver
hohen Ehren zu halten.
n.
m
storbenen grossen Chirurgen Prof. Richard v.
dem Mitbegründer der deutschen Gesellschaft für Chirurgie, einen
längeren Nachruf, in welchem er dessen Verdienste um die Ge
Die
sellschaft und seine Bedeutung für die Chirurgie schilderte.
ausser Prof.
Gesellschaft
hat im abgelautenen Geschäftsjahre
Volkmann noch Mitglieder verloren, darunter auch Prof.
v. Wahl (Dorpat).
Nach Erledigung einiger geschäftlichen An
gelegenheiten begannen die wissenschaftlichen Verhandlungen.
Den ersten Vortrag hielt Prof.
(München) über
die Aether- und Chloroform-Narkose.
Bezüglich der Vorzüge der
getheilt, doch
beiden Betäubungsmittel
waren die Meinungen
a
p
p
e
1
e

d.

S.

Liebreich.

К

J.

(i.

2)

1)

Vermischtes.
— Ordensverleihung : Der St. Stanislaus- Orden I. Classe — dem
älteren Medicinalbeamten
Wirkl.
beim Medicinaldepartement,
Staatsrath Dr. Lenski.
— Befördert: Zum Wirkt. Staatsrath — der stellv. GouverneLawrentjew.
von Wolhynien,
ments-Medicinalinspector
— Verstorben:
1) Am 5. April in Mitau der Oberarzt am
Krankenhause
des kurländischen
Für
Collegiums allgemeiner
Der Ver
sorge, Staatsrath Dr. Oswald Chomse, 58 Jahre alt.
storbene hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhal
ten, wo er von 1852—57 studirte und im Jahre 1859 die Doctorwürde erlangte.
Seine ärztliche Laufbahn begann Dr. Chomse
als Kirchspielsarzt in Allendorf (Livland), siedelte aber im Jahre
nach
1865
Mitau über, wo er als freiprakticirender Arzt, von
1867—1887 auch als Ordinator und seit 1887 als Oberarzt am
Krankenhause
des Collegiums der allgemeinen Fürsorge wirkte.
—
2) In Staraja Uschiza (Podolien) der freiprakticirende Arzt
W. Tynowskiim 29. Lebensjahre am Typhus. — 3) In Jaita
der Odessa'sche Arzt Cheifiz, 29 Jahre alt, an einem organischen
—
im
Herzfehler.
4) In Kiew der frühere Arzt W. Borissow
65. Lebensjahre.
Der Verstorbene war während des Krimkrie
als
in
aber
nach
dem
Militärarzt
thätig,
gab
ges
Ssewastopol
In der
Kriege seine ärztliche Praxis auf und diente im Senat.
des Conletzten Zeit bekleidete B. den Posten des Dirigirenden
trolhofes in Kiew. — 5) Am 13. April n. St. in Dresden der
Medicinalrath
Dr. Friedr. Küchenmeister, bekannt als her
im
vorragender Forscher auf dem Gebiete der Parasitenkunde,
K. war der erste, welcher den experimentellen
69. Lebensjahre.
Finne
aus
der
dass
der
Bandwurm
Nachweis lieferte
1852),
des Schweins sich entwickelt.
— Wie wir seinerzeit
370
Wochenschr.)
(cfr. Jahrg. 1889,
mitgetheilt haben, wurde die Verwaltung der Südwest- Eisenbahn
vom
einer Pen
Kiewer
zur
Zahlung
gesellschaft
Bezirksgericht

St.
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XV. Jahrgang.

Petersburger

Neue Folge VII. Jahrg.

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction von

Юг.

Theodor von Schröder,
St. Petersburg.
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vonCarl Ricker in St. Petersburg.
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Manuscripte
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Wochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
D» „St PetersburgerMedicinische
ist in Rutsland KU. für das Jahr, Rbl. für dashalbe
PerAbennementspreis
Jahrine).Postzustellung;in den anderenLandern 16Markjährlich, Mark halb
jährlich.Der Insertionspreis für die mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Кор.
ihrer Origüialartikelzu
Э0Pfenn. — Den Autorenwerden25 Sepuratahzüge
»der
— ReferatewerdennachdemSatzevon 16Kbl. pro Bogenhonorirt.
gesandt.
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E. Moritz: Gastrisches Infectionsfieber mit Exanthem und rheumatoiden Schmerzen. — J. Vierhuff: Ein Fall
— Referate. F. Bessel-Hagen: Ueber Hämatome in der Unterbauchgegend
und an den äusseren Gedes Weibes und über Spontanperforation
des Hämatocolpos bei Atresia vaginae hymenalis. — Helferich: Ucbcr
der Chopart 'sehen Exarticulatiou. — Biicheranzeigen und Besprechungen.
Leubc: Specielle Diagnose der mue
— Auszug aus den Protokollen der
erzte zu Riga. — Zehnter deutscher Congress für in
Gesellschaft praktischer
Wien. — Kleinere Mitteilungen und therapeutische Notizen. —
Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin
St. Peters

von Antifebrinvergiftung.
schlechtstheilen
Aie Zulässigkeit

A

ren Krankheiten.
nere Median in
burgs. — Anzeigen.

ratur steigt auf 39° und darüber, danach, Schwcissausbruch,
be
sonders auf den Beinen;
Dauer meist eine Nacht.
Zugleich tre
ten an den Unterschenkeln und Füssen hellrothe erhabene Flecke
о» auf von verschiedener Grösse; die kleinsten etwa Traubenkern-,
(Au» dem Deutschen Alexander-Hospital.)
die
Es sind deutliche Hautintiltragrösseren bis Mandolgross.
Von
tionen, härter als die Umgebung, heiss, empfindlich bei Berüh
Dr. E.
rung, — haben grösstenteils dassel be Aussehen wie die Infiltrate
beim „Erythema nodosum", zeigen bald central hämorrhagischen
Aerzte.
vorgetragen im Allgem. Verein St. Petersburger
Tagen unter bräunlicher
Charakter und schrumpfen nach 1den 10./22. April 1890.
oder livider Verfärbung
hinweg. Dabei werden allgemeine zie
hende
rheumatoide
Schmerzen
besonders
iuOber- und Unterschen
Obgleich die Erkenntniss der Fieberursachen in den letz
keln geklagt, Schmerzhaftigkeit
bei Bewegungen,
beim Strecken
ten
Decennien grosse Fortschritte, gemacht hat, obgleich
der Knie, beim Wenden im Bett.
Der Symptomencomplex
ent
wir heutzutage aus der Fiebercurve allein oft die Diagnose
um
spricht dem Bilde einer „Poliosis rheumatica" hinreichend
—
können,
machen
nur greifen einige
giebt es auf diesem Gebiete doch noch
auch diese Bezeichnung zu rechtfertigen,
über das Corium in die Tiefe bis in's subcutane Zell
Iufiltrate
manche ungelöste Fragen, die nicht selten dem praktischen
in die Knie- oder
gewebe; keine nachweisbaren Exsudationen
Arzte arge Verlegenheiten
bereiten.
Zwei solche Fälle,
Fussgelenke.
welche beide viele Wochen hindurch vergeblich behandelt
Wochen war vollstän
Die bisherige Behandlung wahrend ca.
waren und schliesslich durch die Collegen dem Deutschen
dig resultatlos gewesen; es waren Chinin- und andere AntipyreAlexanderhospital zugeführt wurden, — haben uns die Ge
tica, Schwitzcuren u. s. w. versucht und eben wegen dieser Er
folglosigkeit wurde Pat. unserem Spital zugeführt.
legenheit
gegeben, für einen bisher dunklen SymptomenZunächst wurde eine Bandwurmcur
vorgenommen und am
complex eine Deutung zu finden und damit zugleich auch
20. Nov. ein sehr langer Bothriocephalus
mit Kopf abgetrieben.
die Mittel zur Heilung.
22.— 23. Nov. Nachdem sich Pat. relativ besser gefühlt, treten
Ich möchte Ihnen zunächst die betr. Krankengeschichten
neue Schmerzen im rechten Handgelenk mit leichter Schwellung
ein, zugleich hohes Fieber bis 39,6. Während das Fieber abfällt,
mittheilen.
es tritt aber ein frisches, sehr
bessert sich das Handgelenk,
E. Kr., aufgenommen im Al.-Hosp. 19- Nov. 1889, 39 J., Compschmerzhaftes Hautinfiltrat am linken Oberschenkel auf.
stammt aus Deutsch
toir-Beamter in einem Versicherungs-Bureau,
ab
erhält
Pat.
Von
nun
Mal
täglich Chin. mur. gr.jj und
land, ist bisher stets gesund gewesen bis auf einen exanth. Ty
ein warmes Bad mit Waldwoll-Extract.
Beide Eltern sind am Krebs
phus vor 12 Jahren; keine Lues.
24. Nov.
Apyrexie — guter Appetit.
gestorben (Rectum, resp. Mamma). Mitte October 1889 erkrankte
Oberschenkel.
25. Nov.
Massiger Fieberanfall, Schmerz im
er unter Fieberanfallen,
die mit Frost und Kopfschmerzen ein
26. Nov.
Apyreïie, Körpergewicht 128 ft.
Jeder Anfall
setzten, danach Hitze und schliesslich Schweiss.
27. Nov.
Nächtliches Fieber bis 39,0.
dauerte '/«— Tag, die Temperatur
erreichte stets eine bedeu
28. Nov.
Apyrexie.
tende Höhe — 40,0 — die darauf folgende Apyrexie war eine
Nov.
Wieder
29.
heftiges Fieber 39,1 mit Bildung neuer Infil
vollkommene
(unter 37,0) und pflegte 1—2 Tage anzuhalten.
trate an den Beinen, —- nur fohlt die centrale Hämorrhagie.
Vielfach angewandte Antipirética blieben ohne erheblichen Ein30. Nov.
Nach kurzer Apyrexie neues Fieber bis 39,8.
fluss auf die Anfalle, — doch sind dieselben in den letzten
und subjeetiv leichter geworden,
der bisherigen Therapie, der vollständig
Wochen etwas kurzdauernder
Die Resultatlosigkeit
nur traten mit jedem neuen Fieberaiifall Schmerzen in den Bei
negative Befund an den inneren Organen, brachte uns zur Ueberaus bisher nicht
nen auf, die von einer Eruption von Hautknoten und Flecken be
zeugung, dass wir es mit einer Jnfcctionskrankheit
Es giebt pyämigleitet waren. — Seit längerer Zeit hat Pat. einen Bandwurm.
aufgefundener Ursache zu thun haben müssten.
Auf Befragen bestätigt Pat., dass er stets ein starker Esser ge
sche Fieber, deren Ursprung lange Zeit occult bleiben kann, "auch
viele
wesen ist.
habe ich selbst in einem Falle ulceröser Endocarditis
Pat. ist hochgewachsen, sehr mager, Körpergewicht
19. Nov.
Wochen hindurch fast jedon Tag das Herz auscultirt, ohne jemals
letztere
Mög
blase.
Au
inneren
auf
die
ft,
sämmtlichen
ein
wahrzunehmen.
Im
Hinblick
Organen
123
Geräusch
bleich, Lippen
keine Abnormität zu entdecken, insbesondere sind die Herztöne
lichkeit, sowie auf einen vielleicht doch vorhandenen Zusammen
vollkommen rein, Herz von normaler Grösse, Puls mittelstark (in
hang mit etwaiger Lues — wurde eine reguläre Schmierern- be
Wochen (15 Fraktio
ier Apyrexie) ca. 80; Lungen frei, kein Husten, kein Auswurf,
gonnen und neben den Bädern und Chinin
Der Leib mittelgross,
nie vorgekommen.
weich,
Blutspeien
nen) durchgeführt.
An der rechten Seite der Stirn
Dec.
T. 36,8—37,7—39,0.
schmerzlos, Oberbauchgegend vorgewölbt, Leber und Milz nicht
ein geröthetes Infiltrat, das in die Tiefe bis auf's Periost dringt.
rergrössert, Zunge rein, Appetit gut, Stuhl geregelt. Die Fieberan beiden
mfälle treten jeden 2. Tag auf, beginnen mit Schmerzen und
Mehrere Eruptionen
Dec T. 36,2—37,7—39,3.
Kältegefühl in den Beinen, dann allgemeine Hitze, die Tempe
beiden Armen und Händen und am rechten Orbi
Unterschenkeln,

Gastrisches Infectionsfieber
mit Exanthem und rheumatoiden Schmerzen.
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talrande,— dieselben weniger schmerzhaft als früher ; das Allge
meinbefinden ist relativ gut, Appetit ziemlich stark, Zunge rein,
am linken vorderen Gaumenbogen eine umschriebene Rot he.
Abblassen und
Wohlbefinden,
3. Dec.
T. 36,9—30,8—37,2.
Abschwelluiig der EfHorescenzen.
131Vi ftKörpergewicht
4. Dec.
T. 37,4—38,0—39,8.
Schweiss, leichte Schmerzhaftigkeit.
T. 36,5—37,4—37,5.
5. Dec.
Wohlbefinden.
T. 37,1—38,9—39,7.
Neue charakteristische
6. Dec.
Flecke
auf beiden Handrücken und dem linken inneren Augenwinkel.
37,1-38.0-38,5.
7. Dec.
T.
Während
8. Dec.
T. 36,9-38,3—38,9.
der vergangenen
im Ganzen gut gehalten,
Woche hat sich das Allgemeinbefinden
der Appetit war auffallend stark, Pat. consumirte stets die volle
Portion und noch reichlich Butterbrod, Milch, Wein. Dieses ver
anlasste uns wiederholt seinen Magen auf seine Grössenverhältnisse zu untersuchen. In der That war derselbe sehr gross, wölbte
sich im Stehen stets als weiches Kissen vor, die untere Grenze
stand Morgens nüchtern ГД Finger über, — nach 1 Glas Milch
am Nabel (nach De h io- Taube bestimmt) ; im Liegen erhielt
man stets lautes Plätschern auch am Morgen bei relativ geringer
Hess sich im
Füllung; eine einheitliche grosse Fluctuationswelle
Oberbauch von dem linken zum rechten Hypochondrium hinüber
werfen.
Der Versuch, eine Schlundsonde einzuführen, scheiterte
wiederholt an einer unüberwindlichen
Panik des etwas aufgereg
Patienten;
ten
ein einziges Mal gelang sie, brachte aber nichts
herauf.
9. Dec.
T. 36,6—39,0—37,8.
Kleine Infiltrate an Ober- und
Unterschenkeln.
auf beiden
10. Dec.
T. 37,4—39,3—38,9.
Neue Hautknoten
Beinen mit heftigen Schmerzen, welche mit dem Schweissausbruch
schwinden.
Körpergewicht
131'/a11. Dec.
T. 36,6-37,8—38,9.
12. Dec, T. 37,4—39,3—39,3.
Neue Eruption
Schweiss stark.
13. Dec.
T. 35,8— 30,6— 36,7.
14. Dec.
T. 38,4-40,0-38,0.
Am Morgen beim Aufsitzen im
Bett leichter Ohnmachtsanfall.
Neue Eruptionen am linken Ann
und Oberschenkel.
An diesem Tage wurde der Patient wieder genauer untersucht
und derselbe negative Befund allenthalben constatirt, abgesehen
von den abnormen Grössen Verhältnissen des Magens. Die relativ
gute allgemeine Ernährung — Pat. hatte im Hospital im Ganzen
8 ft zugenommen trotz seines Fiebers — bewies uns auch ohne
dass der Chemismus dor Ver
Ausheberung des Mageninhaltes,
auch die Ingesta in ausreichender Menge
dauung funetionirte,
weiter in den Dann befördert werden mussten.
Dagegen unter
lag es keinem Zweifel, dass der Magen abnorm weit war, dass ein
Theil
Inhaltes
grosser
seines
in ihm unbeweglich übernachtete,
— das hatten wir bereits seit einer Reihe von Tagen constatirt:
der nüchterne Magen war nicht leer — enthielt eine Menge Luft
und Flüssigkeit,
Konnte nicht dieser über Nacht stagnirende
den Nährboden bilden für Gährungsvorgange,
Mageninhalt
für
Entwickelung pathogener Mikroben und der durch dieselben producirten chemischen Gifte?
Während der reichlichen Nahrungs
aufnahme am Tage füllte sich der Magen mit Speisen, es wurde
reichlich Salzsäure producirt,
die Magcnverdauung
funetionirte.
ein grosserTheil der Massen wanderte genügend vorbereitet in den
Darm; — ein anderer Theil aber verblieb im Magen, der wahr
scheinlich fortdauernd reichlich Schleim absonderte, aber wäh
rend der Nachtruhe keine oder nicht genug Salzsäure mehr pro
So entwickelten sich in dem Mageninhalte Gährungs-,
ducirte.
Zersetzungsvorgänge — und allnächtlich; immer wieder neue Ge
nerationen irgend welcher Mikroben,
welche, in den Blutstrom
und die peripheren Localisationen be
gelangt, die Fieberanfälle
wirkten?
Verhielt es sich in der That so wie wir vemiutheten, so muss
ten die Fieberanfalle
sobald die Gährungsvorgange
fortbleiben,
im Mageninhalt gehemmt wurden.
Das konnten wir erreichen,
indem wir der gährungshemmenden
Kraft des Magensaftes.
welcher für diesen grossen Raum und seinen massenhaften Inhalt
nicht ausreichte, — durch einen Ueberschuss von Salzsäure zu
Hilfe kamen. — Pat. erhielt von nun ab nach jeder Nahrungs
aufnahme 10 Tropfen Acid. mur. dilj in etwas Wasser.
15. Dec— 6. Jan.
Der Erfolg der neuen Behandlung war ein
überraschender:
mit Beginn der Darreichung der Salzsäure blieb
das Fieber sofort und dauernd weg: die Temperatur bewegte sich
zwischen 36,0—36,9 und hat nicht einmal 37,0 erreicht.
Die
Schmerzen in den Beinen schwanden bald, ebenso die Pigment
flecken und kleinen Härten an den Extremitäten.
Die grauen Frictionen wurden nach einigen Tagen weggelassen,
mit den Bädern aber, welche von vornherein das Allgemeinbe
finden günstig beeinflusst hatten, fortgefahren.
betrug den 17. Dec. 133 ft
Das Körpergewicht
137 „
„ 24. „
1. Jan. 141 „
.,
147 „
6.
„
П
ist also in den ersten 2 Wochen des Hospi
Das Körpergewicht
um 8 ft gestiegen, darauf 2 Wochen etwa unver
talaufenthaltes
ändert geblieben (+2 ft) und dann seitBeginn der Salzsäurebe
handlung in 3 Wochen um 14 ft weiter gestiegen — Gesammtzu-

-

wachs 24 ft. — Vom 24. Dec, ab ist alle medicamentoso. Behand
lung fortgelassen worden. — auch die Salzsäure. — Pat. wurde
am 6. Jan. entlassen, ist danach dauernd gesund geblieben. Dass
nach Sistirung der Salzsäure -Zufuhr keine neue Eruption er
folgte, scheint mir eine weitere Stütze für die Annahme eines pa
rasitären Ursprunges der Krankheit : die früher von einem Tage
zum anderen entstandenen Keime (Sporen?) einer neuen Genera
tion von Mikroben gingen zu Grunde, о 1er wurden allmälig au>
dem Magen fortgebracht, wo durch das fortdauernde Vorhanden
sein von Salzsäure ihre Entwickelung
nicht möglich war.
Und
nachdem einmal alle Keime entfernt waren, durfte auch die Sah
säure fortbleiben — der Magen war eben desinficirt.

Vorstellender Fall kann für sich allein als beweisend für
die Annahme gelten, dass durch die Salzsaure Heilung be
wirkt wurde, in einem Krankheitszustande, welcher einer

seits den pyäinischen Fiebern occulter Provenienz, anderer
seits der Poliosis rheumatica und dem Erythema multiforme
nahestand.
Allein es waren ja auch andere eingreifende
Mittel (graue Schmierung, Bäder) angewandt worden und
es konnte immerhin ein gewisser Zweifel übrig bleiben, ob
nicht am Ende doch diese mehr oder minder am Erfolge Antheil hatten.
Ein günstiger Zufall brachte uns bald Gelegenheit diese
Zweifel fallen zu lassen.
F. T— w., aufgenommen im D. Alex.-Hosp. den 20. März 1890,
28 J. alt, Hauslehrer,
Russe von Geburt, hat vor 5 Jahren eine
3-wöchentl. Pleuritis durchgemacht,
sonst früher nie ernstlich
krank gewesen, keine Lues.
Am 1. Febr. erkrankte er plötzlich unter Kopfschmerz und hef
tigen Gliederschmerzen, Frost und Hitze; zugleich traten überall,

besonders an den Beinen theils flache, theils erhabene rothe
Flecke auf.
Der zuerst gerufene Arzt diagnosticirte
Influenza,
gab Antiwodurch vorübergehend Temperaturabfall
bewirkt wurde.
Íyrin,
)as Fieber anfangs reinittirend,
wurde bald intermittirend,
so
dass Tage mit hohem Fieber bis 40° und darüber mit vollkommen
fieberfreien abwechselten, doch waren sowohl die Apyrexien ab
die Fieberperioden
nicht ganz regelmässig in Bezug auf Dauer
und Temperaturhöhe.
Mit jedem neuen Fieberausbruch schössen
neue Flecken und Hautinfiltrate
auf: — dieselben waren meist
hollroth und schwanden in einigen Tagen, indem sie entweder
livid oder bräunlich sich verfärbten oder einfach abblassten.
einzelne traten sogleich als dunkelblaue (hämorrhagische) auf,
alle waren bei Berührung schmerzhaft.
Das Allgemeinbefinden war an den Fiebertagen schlecht: Durst.
Schmerzen in den Beinen, Schwäche.
An den
Appetitlosigkeit,
fieberfreien Tagen fühlte sich Pat. erträglich wohl, hatte auch
Appetit; trotzdem magerte er immer mehr ab, das Körpergewicht
ging^von 46 Kilo (112'Д ft) allmälig auf 40,5 Kilo (983/, ft) hinab.
— Stuhl die ganze Zeit über träge.
Nachdem Pat. beinahe 7
Wochen vergeblich mit Antipyrin, Natr. salicyl., Chinin, Calomel
und Bädern behandelt worden, kam er den 20. März in's D. AI«Hospital.
.Si«t. pros. : Mittelgrosses, muskelschwaches,
20. März.
sehr
sehr
mageres Individuum, — Haut und sichtbare Schleimhäute
ist
blass.
Pat.
sehr schwach, kann sich nur mit Mühe im lietl
aufrichten, was zum Theil von Schmerzen in den Bciueii bedingt
ist. Beide Knie etwas flectirt und schmerzhaft, kein flüssiges
Exsudat enthaltend,
Unterschenkel
und noch mehr die Ausseuseite beider Oberschenkel auf tieferen Druck empfindlich
(in der
Auf den Beinen, den Armen und am Rücken zahl
Muskulatur).
reiche einzelstehende hellrothe Flecke. Quaddeln und dem Erv
thema nodosum ähnliche Hautinfiltrate von Haufkorn- bis Mande'lgrösse, — dieselben bei Berührung empfindlich; die älteren unter
ihnen sind abgeblasst, haben einen gelblichen Farbenton ange
nommen.
Das Herz reicht nach rechts bis nahe an den rechten SternalTöne an der SpiUe
rand, Spitzensloss im 4. 1. С R. mittelstark,
Ueber den Lungen überall normaler
dumpf, keine Geräusche.
Befund, kein Husten. Schleimhaut des Mundes blass, Zunge voll
kommen rein.
Der Unterleib klein, nicht druckempfindlich,
der
Magen nicht vergrössert, Leber normal, Milz erheblich vergiösUrin eiweissfrei.
sert, nicht palpatio].
Stuhlgang seit Wochen
träge, erfolgt nur nach Klysma; Appetit während der Apyrexie
ziemlich gut, im Fieber fehlend.
Nach dem Essen häufig Ructus
mit dem Geschmack der genossenen Speisen, Gefühl von Völle
und Druck im Epigastrium.
P. 110, mittelstark.
T. 36,8—37,0. — Bad von 30° mit WaLlwollextract.
Nach seinen Lebensgewohnheiten befragt, giebt Pat. zu. dass
er immer guten Appetit gehabt hat und ein Freund von allerlei
Fruchtsäften,
Süssigkeiten u. s. w. gewesen ist.
Der vorstehend beschriebene Fall glich in allen Hauptpuncten
so sehr dem ersten, dass es sehr nahe lag und von dem höchsten
Interesse war, ihn von demselben Gesichtspuncte aufzufassen und
dementsprechend zu behandeln.
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Die

beiden

vorliegenden Fälle

scheinen

mir in hohem

:

Grade bedeutsam
sie lehren uns — vorausgesetzt, dass wir
hier einen causalen Zusammenhang zwischen der Behandlung
,

Verlauf überhaupt annehmen — dass der Mayen
die Einbruchspforte von Infectionserregern
sein kann auch
dann, wenn keine groben Verdauungsstörungen im gewöhn
und dem

lichen Sinne vorliegen. — Sie sind aber nicht minder be
deutsam dadurch, dass durch sie ein Lichtstrahl geworfen
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Frau G., eine junge, blühende Frau, litt oft an Kopfschmerzen
und nahm dann gewöhnlich nach Gutdünken etwas Antifebrin.
Am 26. Juni a.
hatte sie wieder einmal Kopfschmerzen
und
nahm um
Uhr Morgens nüchtern etwa
Theelöffel Antifebrin,
das sie sich aus einer Schachtel in ein Glas Wasser schüttete.
Als diese Portion nicht gleich die gewünschte Wirkung hatte,
wurde nach ca. 10 Minuten noch eine solche genommen. Das be
merkte der Gatte der Frau und machte sie darauf aufmerksam,
dass es gefährlich sein könnte, so viel zu nehmen, worauf sie ein
Glas Milch und bald darauf etwas Alaunlösung
trank, um Er
was auch erfolgte.
brechen hervorzurufen,
Trotzdem stellten
bald
Pulsiren
in
Ohrensausen,
sich
den Schläfen,
Schwindel,
dumpfer Kopfschmerz und grosse Schwäche ein, und die Gesichts
farbe wurde blau-grau.
Stunden nachdem das
Als ich die Kranke um 11 Uhr, also
Antifebrin genommen worden war. sah, bot sie folgendes Bild dar:
Fahle livide Gesichtsfarbe, Blaufärbung der Lippen, der Finger
und Fussnägel, auffallende Blässe des ganzen Körpers; die Pu
pillen waren eng, das Sensorium ungetrübt, Herztöne leise, Puls
84. weich, Temp. 36,4.
Ordination:
gehäufter Theelöffel Carlsbader Salz zur Abfüh
rung, kalter Grog in Ermangelung von Wein als Stimulans.
Stunde trat plötzlicher Collaps ein, die HerzacEtwa nach
tion wurde unregelmässig una aussetzend, der Puls war nicht zu
Bewusstsein
zählen, kaum fühlbar, Athmung ganz oberflächlich,
Haut
geschwunden, Patientin sah moribund aus. Ordination:
des
reize (Bürsten der Fusssohlen. Essigeinreibung
Gesichtes, Bemit
und
der
Brust
kaltem
sub
des
Wasser),
Gesichtes
sprengung
cutane Injection von
Grm. einer Mischung von Ol. camphorat.
und Aether suif.
Das Bewusstsein kehrte langsam wieder, doch nur auf kurze
Zeit, bald erfolgte Erbrechen durch Mund und Nase und wieder
todesähnliche Ohnmacht, aus der Frau G. nur mit äusserster
Mühe gerettet werden konnte, namentlich da ich (durch ein Missverständniss unvorbereitet) nicht genügend mit Stimulantien ver
sorgt war und im Hause weiter nichts als verdünnter Spiritus von
40° zu haben war.
In der That musste ich bis zum Eintreffen des nach Ol. campho
rat. und Aether abgesandten Boten eine Menge subcutaner Injectionen von besagtem Spiritus machen, um das Auslöschen des
zu verhindern.
Die Collapszustände wie
matten Lebenslichtes
derholten sich noch mehrfach, ca. З'Д Stunden war Frau G. eine
Sterbende; dann besserte sich der Zustand ein wenig, das Herz
arbeitete wieder regelmässig, wenn auch noch sehr matt, und ich
konnte es jetzt wagen, die Kranke auf einige Stunden zu ver
lassen, um das zu einer subcutanen Kochsalzinfusion Notlüge zu
22, Fall II.
Vgl. Masing, diese Wochenschr. 1887,
Ein kurzes Referat dieses Falles, zur Warnung des Publicums, ist in der „Zeitung für Stadt und Land" im Juli vorigen
Jahres abgedruckt.
S.
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wird in ein bisher dunkles Krankheitsgebiet.
Noch vor
Jahren hat Wagner*) in seiner Arbeit ¿Purpura und Ery
them-- (D. A.
kl. M., Bd. 39) diese dunkle Krankheits
Purpura, Erythema multi
gruppe eingehend besprochen.
forme, Urticaria, Peliosis rheumatica, Gelenkrheumatismus,
Endocarditis — dass zwischen allen diesen Krankheitszuvielfache
ständen
UeberBeziehungen und mannigfache
und Combinationen bestehen,
hat er uns an zahl
gänge
reichen Beispielen erläutert, spricht es audi aus, dass es
sich in einigen Fällen um eine acute Infectionskrankheit
handeln könne, — doch blieb die Provenienz der Infection
dunkel.
Haben wir durch unsere Beobachtungen auch nur
für einen kleinen Theil der in diese Kategorie gehörigen
Fälle ein ätiologisches Verständniss angebahnt, so haben wir
immerhin einen Schritt vorwärts gethan, der gerade jetzt
mehr als jemals früher von der exaeten wissenschaftlichen
Forschung verwerthet werden kann.
Welche Parasiten es sind, die vom Magen aus in unseren
Fällen den Gesammtorganismus krank gemacht, — ob's
ihre Ptomaine oder Toxalbumine sind, welche die Allge
meinerkrankung bewirken, darüber werden uns vielleicht
und Fränkel.
später
Baginski und andere
Forscher auf diesem Gebiete belehren — wir praktischen
Aerzte wollen uns zunächst dabei bescheiden,
einen kleinen
Gewinn für unser therapeutisches Können zu verzeichnen.

') *)

In der That waren flic rheumatoiden Gliederschmerzen,
die
die Fiebercurve
in beiden Fällen ganz die
Hauteruptionen,
—
ebenso der negative Befund an Lungen, Leber, Nie
gleichen,
ren, der relativ gute Appetit in der fieberfreien Zeit.
Auch in
diesem Falle mussten то es mit einer parasitären
lnfectionskrankheit zu thun haben — der cyklische Verlauf der einzelnen
immer wiederkehrenden Fieberanfälle dürfte allein zur Begrün
dung dieser Meinung genügen, dazu kamen aber noch als weiter
gravirende Momente die Milzschwellung
und die freilich geringen,
aber doch auf beginnende Degeneration dos Myoeard zu deuten
den Symptome am Herzen.
Doch fehlten uns in diesem Falle deut
liche Indicien, welche auf den Magen als die Infectionsquelle hin
weisen konnten ; hatte doch bei dem Pat. E. Kr. gerade die ab
norme Grösse und Füllung des Magens uns auf die richtige Spur
geleitet; F. T— w. aber hatte einen kleinen Magen, — Druckge
fühl nach dem Essen kommt ja bei Fieberkranken oft genug vor. —
Nichtsdestoweniger wollten wir uns über die Magenverhältuisse
mehr Aufschluss verschaffen.
21. März. Eine Stunde nach einem Probefrühstück
wird die
Schlundsonde unbehindert
in den Magen eingeführt,
es gelingt
jedoch nicht etwas aus demselben zu exprimiren;
erst nach Eingiessen von etwas Wasser und Ansaugen gelangen geringe schlei
mige Massen in das Rohr, aus welchem sie in ein Glas ausgeblasen
werden. Die auf diese Weise gewonnene kleine Probe des Magen
inhaltes giebt deutlich saure Reaction, aber keine Spur von Salz
säure, also organische Säuren. Dieser Befund gab uns genügende
Stütze für die Annahme,
dass auch in diesem kleinen Magen
ebenso wie in dem abnorm weiten des E. Kr. Gährungs- und Zer
setzungsvorgänge mit Bacterienentwickelung
ihr Wesen treiben
dürften. Es wurde nun die Diät regulirt: die bisher reichlich
genossenen organischen Säuren, Salate, Fruchtsäfte, Weine, —
ebenso fette Speisen, Butter u. s. w. wurden verboten.
Pat. er
hielt gemischte Kost, etwas starken Wein (Madeira) und reichlich
Milch; nach jeder kleinen Mahlzeit wurden 5 Tropfen Acid. mur.
du., — nach jeder grösseren je 15 Tropfen verordnet.
An diesem Tage trat unter Frösteln wieder heftiges Fieber ein.
dabei Kopfschmerz und heftige Schmerzen in der Muskulatur bei
der Oberschenkel und einige neue Hauteruptionen
(Quaddeln?)
an den Armen und am Rücken.
T. 37,2—40,4. Bad. Stuhl per
Klysma.
22. März.
Subjectives Wohlbefinden, guter Appetit ; Schwäche
und Schmerzen in den Beinen bei Bewegungen dauern fort.
T.
36.2-36,4.
Bad.
Klysma.
23. März.
Morgens Wohlbefinden,
Abends leichtes Fieber,
was aber minder lästig ist. Keine Hauteruptionen.
T. 36.1—39.0.
Bad.
24. März.
Das Gefühl von Druck im Epigastrium
nach dem
Essen ist fast geschwunden.
T. 36.6—37,4. — Bad.
25. März.
Leichtes Frösteln, einige kleine neue Flecke ; sub
jects leichter.
T. 36,8—38,2. — Bad.
26. März. Der nach Probefrühstück
ausgeheberte Mageninhalt
ist sauer, enthält ca. 1%„ Salzsäure, etwas Milchsäure und giebt
positive Reaction auf Pep"ton und Zucker.
Obgleich der heilsame Einfluss der Salzsäure-Behandlung
in die
Augen springt, schien es uns doch erwünscht, den Magen selbst
anf medicamentösem Wege zu stärkerer
Salzsäure -Production
anzuregen und es wurden zu diesem Zwecke die sogen. AppetitTropfen (Tinc. nucis vom.
mitTinc. Chinae comp, jj) vor jeder
Hauptmahlzeit verordnet.
T. 36,9 — 38,8. Letzte Fiebertemprratur —
Tage nach Beginn
der Salzsäure.
27. März—
April.
das sich mit
Subjectives Wohlbefinden,
jedem Tage bessert.
Temp, dauernd normal 36,2—37.0, guter
Keine neuen Hauteruptionen,
Appetit.
die Gliederschmerzen
lassen allmälig nach, die Knie werden gestreckt, eine gewisse
hält am läng
Sehmerzhaftigkeit in der Oberschenkel-Muskulatur
sten an und hindert die Bewegungen.
Das Körpergewicht
ist auf
44.6 Kilo (1083/, ft) gestiegen — also Zunahme 10 ft. — Pat- ist
Tage lang durch Zahnschmerz stark geplagt, danach wieder
munter, steht auf, beginnt zu gehen.
Die Behandlung wurde die
ganze Woche hindurch gleichmässig fortgeführt; ebenso die Diät.
3.— 10. April.
der verabreichten
Salzsäure
Verminderung
menge, — die kleineren Gaben werden sistirt, die grösseren von
15auf 10, dann auf
und
zuletzt
ganz fort
Tropfen herabgesetzt
gelassen. Die Diäf'ist'jetzt auch nicht mehr beschränkt. — es
wird die volle Spitalsportion
und noch mancherlei ausserdem ge
reicht und gut vertragen.
R. Herzgrenze Mitte des Sternum.
Die Milzschwellung geringer, aber immer noch in gewissem Grade
vorhanden (8. Rippe).
Pat. ist genesen, Körpergewicht
118 ft.
Totale Zunahme in
Wochen = 20 ft.
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Als ich nach etwa 3 Stunden wiederkam. lächelte
beschaffen.
Frau G. bereits, war aber noch sehr matt. Es waren einige

dunkle (die Magd sagte „schwarze") Ausleerungen erfolgt und
Eine kurze Zeit zö
Pat. hatte etwas Milch bei sich behalten.
gerte ich noch mit der Infusion ; als die Pat. aber wieder einen
zur
wurde
Infusion geschritten.
leichten Ohnmachtsanfall bekam,
Dieselbe wurde mit einem Irrigator ausgeführt, an dessen (mög
lichst dünnem) Schlauch eine starke Pravaz'sche Nadel be
festigt war. Dieser improvisirte Apparat funetionirte leider nicht
besonders, es vergingen 2 Stunden bis etwa 1 Bierglas einge
flossen war; unterdessen mussten noch einige Grm. Ol. cainphoschien die Ein
Immerhin
rat. und Aether eingespritzt werden.
verleibung genannten. Quantums der Kochsalzlösung in den Blut
Nach Beendigung der In
kreislauf von grossem Nutzen zu sein.
Frau G. war
fusion waren keine Stimulantien mehr erforderlich,
jetzt um 9 Uhr Abends, also 14 Stunden nach der Aufnahme des
Giftes, ausser directer Lebensgefahr.
Das anämische Aussehen und die Schwäche blieben noch län
gere Zeit bestehen; nach einer Woche konnte Frau G. noch
nicht allein tiber's Zimmer gehen und hatte Schmerzen in allen
Gliedern.

Aus der Literatur ist mir nur ein Fall von Antifebrin Ver
giftung bekannt, der von M arechaux in M 41 des vori
gen Jahrganges der Deutschen Med. Wochenschrift be
schriebene; da hatte ein 5 Mon. altes Kind 0.25 Antifebrin
bekommen.
In meinem Falle konnte leider die Quantität
nicht bestimmt werden, ich taxire dieselbe auf ca. 5 Grm.
Die Therapie bestand in beiden Fällen in Stimulation des
Herzens und Anregung von Ausscheidungen (Abführung und
bei M. auch noch Diaphorese). ausserdem wurde in meinem
Falle, wie gesagt, dem Blute unverfälschtes Material in
lu M.'s Falle genügte
Form von Salzwasser zugeführt,
zur Stimulation die Darreichung von Ungarwein per os.
während in meinem (bedeutend schwereren) Falle fast nur
subcutan (mit Alkohol. Aether und Campher) stimulirt wer
den konnte, da bei dem mehrere Mal eintretenden Collaps
von Schlucken nicht die. Rede war. und auch sonst der Ma
gen fast nichts bei sich behielt.

Nachschrift. Eben im Begriff' diesen Fall zur Ver
öffentlichung einzuschicken, lese ich in № 8 der St. Petersb.
Med. Wochenschrift den interessanten Fall von College
H a r t g e (Dorpat). Hier nahm ein kräftig gebauter junger
Mann (Stud.) 28 bis 29 Grm. Antifebrin, nachdem er auf
einem Zechgelage G bis 8 Glas Cognacpunsch und gegen 6
Trotz der etwa 6-fachen
Flaschen Bier vertilgt hatte.
Quantität des consumirten Antifebrins waren hier die Vergiftungsersclieinungen (bis auf intensivere Verfärbungen)
nicht stärker als in dem Falle der Frau G . — Hartge
hält es für wahrscheinlich, dass in seinem Falle ein sehr
Mir scheint die
reines Präparat gebraucht worden ist.
Hauptsache zu sein, dass Stud. В. auf der Basis von ca. 8
Glas Cognacpunsch und ca. 6 Flaschen Bier operirte. wäh
rend Frau G. ihre ca. 5 Grm. nüchtern nahm.
Referate.
F. Bessel-Hagen: Ueber

in der Unterbauch
Hämatome
gegend und an den äusseren Geschlechtstheilen des
Weibes und über Spontanperforation des Hämatocolpos bei Atresia vaginae hymenalis.
(Arch. f. klin. Chir.
Bd. 38, pag. 277-299).
Während gewöhnlich die Hämatome der Vulva im Zusammen

hange mit der Gravidität stehen, und die bisher beschriebenen
seltenen Fälle, wo dieses nicht statt hatte, stets auf ein Trauma
(Stoss oder Fall) zurückgeführt werden konnten, beschreibt B.-H.
ein Hämatom, welches bei Atresia vaginae hymenalis sich aus
einem Hämatoeolpos entwickelte, nachdem ein Riss in der Vagina
gestattet hatte,
dem Blute den Eintritt in das Unterhautzellgewebe
hatte.
Das bisher nicht
ohne dass ein Trauma stattgefunden
kräftige 16-jährige junge Mädchen erkrankte Ende
menstruirte
April 1888 unter heftigen Schmerzen in der Regio hypogastrica
welche eine bestimmte Diagnose nicht
und unter Erscheinungen,
hatten stellen lassen, besserte sich jedoch nach Verlauf mehrerer
Genau 4 Wochen später glei
Tage ohne besondere Medication.
cher Anfall am 26. Mai. Am 2. Juni gesellte sich zu den heftigen
Abends
und
Kreuzschmerzen
der rechten
Empfindlichkeit
Leib;rossen Schamlippe, Unvermögen die Blase vollkommen zu enteeren und bald darauf eine grosse Geschwulst an den äusseren
welche unter den Augen B.-H. 's zu enormer Grösse
Genitalien,

Ï

anwuchs. Sie erstreckte sich von der Vulva über den mous Vene
ris und das Ligamentum Pouparti hinaus bis zur Höhe des Darm
beinkammes. „Die aufgelegte Hand vermochte deutlich an einem
fühlbaren Knistern das Vordringen
der Blutmassen im Unter
der hypogastrischen Gegend wahrzunehmen;
hautbindegewebe
ein eigenthümliches Gefühl, so lange die Quelle der Blutung noch
Erst
nicht festgestellt war".
blaurothe Färbung.
Fluctuation,
die Narkose gab Aufschluss, indem sie ein impermeabeles Hymen
Menaufwies, durch welches leicht bläulich das zurückgehaltene
hindurchschimmerte,
strualblut
v. Bergmann spaltete das
Hymen und im Bogen quoll das Blut hervor, während gleichzeitig
die Schwellung längs dem Lig. Pouparti und die Spannung im
Labium majus sieht- und fühlbar sanken.
Dicht oberhalb des
Hymen konnte der Finger einen kleinen Riss an der rechten
Seite der Vagina nachweisen.
Keine Spülung, mittelstarke;
Drainrohr in die Vagina, Deckverband von Gaze und Watte.
Am nächsten Morgen
Opium und regelmässiger Katheterismus.
T. 38,6, Abends 38,1. Die beiden nächsten Abende gaben noch
Die blutige Verfärbung der
38,2 und 38,0, von da ab normal.
Haut ging nach links von der Regio pubis bis zum Trochanter
major zur linken Spina ossis ilei aufwärts, ein Stück der Crista
entlang um schliesslich in querer Richtung etwa 2 Finger breit
Hier reichte
unterhalb des Nabels nach rechts herüberzugeheu.
sie über die ganze Regio hypochondriaca bis zur 11. Rippe, umfasste die ganze Regio iliaca und stieg 2—3 Finger breit von den
bis handbreit, unterhalb des Trochanter major.
Dornfortsätzen
In der Regio inguinalis und iliaca zahlreiche Striae. Am 19. Juni
wurde die Pat. völlig hergestellt entlassen.

Helferich:

Ueber die Zulässigkeit der Chopart 'sehen
Exarticulation. (Arch. f. klin. Chir. Bd. 39, pag. 732—741).

H. führte bisher das schlechte functionelle Resultat der Chu
pa r t 'sehen Exarticulation, nämlich die häufig beobachtete Eqoi-

nusstellung, hauptsächlich auf 3 Momente zurück:
1) den Weg
fall des vorderen Theiles des Fussgewölbes;
2) Entzündungen
des Fussgelenkes und 3) das Herabsinken des Stumpfes schon wäh
rend der Behandlung.
Gegen alle diese 3 Puñete lassen sich vor
beugende Maassnahmen ergreifen : nach vorn aufsteigende Sohle.
correcte Antisepsis , correct er Verband und Nachbehandlung
EquinusTrotzdem wurde H. durch einen Misserfolg überrascht:
stellung und Decubitus schon nach nicht voll 2 Jahren. Die Stelle
des letzteren entsprach aber nicht der Narbe, sondern einem
Knochen vorsprunge am vorderen Endeder unteren Calcaneusfläche.
Anatomische Untersuchungen ergaben, dass noch ein zweiter Vor
H. empfiehlt daher, beide absprung ziemlich häufig vorkommt.
zumeisseln, um einem eventuell eintretenden Decubitus vorzubeu
H. sagt aber vorher selbst:
gen. Das ist gewiss sehr rationell.
„Meiner Meinung nach liegt die Ursache darin, dass der alte hill
lose Mann in der B'olge keine richtige Sohle für seinen Chopartetc.schen Stumpf mehr trug.
So begann die Equinusstellung
Hier liegt auch sicher der Punct, wo wir den Hebel... nicht an
zusetzen vermögen, und der Grund, warum die P i г о g o w 'sebe
Amputation vielfach mit Recht bevorzugt wird: Sie macht den
Voss (Riga).
armen Mann unabhängig von jeglicher Prothese.

Bucheranzeigen

Leube:

Specielle

Leipzig 1889.

und Besprechungen.

Diagnose
von F.

Verlag

der inneren Krankheiten.
W. Vogel. 369 S.

С

In dem vorliegenden Werke füllt Verf. eine wesentliche Lücke
in dem Schatz unserer diagnostischen Lehrbücher
aus, insofern
sich dasselbe gewissermaassen an die Lehrbücher
über die Untersuchuugsmethoden der inneren Krankheiten anschliesst und
lehrt, wie das mit Hilfe der letzteren gefundene Material zu ver
arbeiten und für die Diagnose im speciellen Falle zu verwertben
ist.
Nach einer kurzen Einleitung,
in welcher Verf. den Gang
einer Krankenuntersuchung
skizzirt und die Anleitung zu einer
giebt, gebt
kritischen Verwerthung der gefundenen Thatsachen
er zur ausführlichen
Besprechung der Diagnose und Differen
Als Hlustratialdiagnose der verschiedenen Krankheiten über.
tionen sind gelegentlich kurze Krankengeschichten
dem Teïte
Der reiche Schatz an eigener Erfahrung des Verfas
beigefügt.
der
sers, welche aus dem Buche spricht, die Berücksichtigung
Ergebnisse der neueren Literatur und die grosse Klarheit in
dem Abwägen der verschiedenen Krankheitssymptome
dürften
das Buch sowohl dem Arzte als werthvolles
Handbuch und be
währten Rathgeber bei der Diagnosenstellung
unentbehrlich ma
chen, wie auch dem Studirenden, welcher aus demselben reich
liche Belehrung schöpfen kann.
In der zunächst erschienenen ersten Hälfte des Werkes behan
delt Verf. die Erkrankungen
der Circulations-,
Respirations-,
Digestions- und Harnorgane, diejenigen der Nebennieren und de?
und verspricht in der zweiten Hälfte die Diagnose
Peritoneum
der Infections- und Nervenkrankheiten
bald folgen zu lassen.

Wcstphalei.
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Sitzung am G. December 1SS9.
Dr. Bergengrün (als Gast):
„Ueber einen Fall von Ver
w's Archiv 118.
ruca dura laryngis".
(Veröffentlicht in Virch
Band, 1889).
Dr. Bergmann: Der referirte Fall illustrirt vollkommen
rc ho w in seinem bekannten Vortrage über Pachy
das, was
dermia laryngis gesagt.
Während jedoch das Carcinom (auch
beim Kaiser Friedrich) einseitigen Sitz hat, sitzen die Warzen im
Diese Thatsache ist von grosser Bedeu
Kehlkopf doppelseitig.
im höheren Alter, da
tung lür die Klinische Differential-Diagnose
das gewöhnliche Larynxcarcinom
ebenfalls eine papilläre Ge
schwulst. — In dem vorliegenden Falle bestand exquisite trockeue
ist aber meistens
Laryngitis und Pharyngitis.
Epithelmetaplasie
beim sog. atrophischen Catarrh beobachtet worden.
z. Z. Secretar:
Bernsdorff.
Zehnter

deutscher
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(Vom 15—18. April 1890).
Zum ersten Mal seit der Zeit seines Bestehens tagte diesmal
der Congress für innere Medicin nicht, wie bisher immer, in dem
sondern auf den
lieblichen Badeorte des Taunus, Wiesbaden,
l's (Wien), welcher der diesjährigen
Vorschlag Prof.
in der alten Kaiserstadt Wien.
Versammlung präsidirte,
Gegen
500 Fachgenossen hatten sicli aus Deutschland
und Oesterreich.
aber auch aus verschiedenen anderen Ländern dort zu wissen
schaftlicher Arbeit und fröhlichem Verkehr eingefunden, um —
dem Programm des Congresses getreu — sich zu verständigen
über Fragen, welche die Heilkunde
bewegen, Erfahrungen aus
endlich auch um
zutauschen, Ideen anzuregen und auszuführen,
gemeinsame berechtigte Interessen zu vertreten.
Am 15. April wurden die Verhandlungen
des Congresses durch
den Präsidenten, Prof. Nothnagel, mit einer längeren, form
vollendeten und inhaltsreichen Rede im Festsaale der Académie
der Wissenschaften eröffnet.
Nachdem der Präsident die Mitglieder der Versammlung herz
lich willkommen
geheissen und ihnen den alten academischen
Weihegruss zugerufen, erinnerte er daran, dass der zehnte Con
gress für innere Medicin an einer Stelle tage, welche gerade in
der Versammlung
hochgestimmte und dankbare Erinnerungen
erwecken muss. Auf den Rath des ausgezeichneten Arztes
van
w
habe die Kaiserin Maria Theresia dieses
Gebäude der Universität als Heim errichtet, hier in Wien wurde
auf
w
's Anregung die erste innere Klinik in deutschen
Landen gehalten und seit ihm hat eine glänzende Reihe hervor
der feu
ragender Vertreter der inneren Medicin hier gewirkt
der gefeierte, glänzende Maximi
rige, geistvolle de
Peter Frank mit gründlicher Vielseitigkeit.
v.
mit treuer schlichter ВеоЪасЬ
:
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Sitzung am 15. November 18S9.
mit
1) Dr. D e u b n e г demonstrirt ein l1/, -jähriges Brustkind
Anämisches Kind mit deutlich
einem angeborenen Herzfehler.
bläulich
Bulbi
rhachitischen
verfärbt,
Erscheinungen.
Lippen
leicht hervortretend. Heim Schreien und Pressen Atembeschwer
ist erst
Letztere Erscheinung
den und Cyanose des Gesichts.
seitdem 4." Lebensmonat beobachtet; seit dieser Zeit bestellen
Geräusch
über
dem
Anfälle.
Exquisites,
systolisches
eclamptische
ganzen Herzen hörbar mit deutlich prononcirtem Punctum maxi
mum im zweiten linken 1С. In den Carotiden kein Geräusch.
Keine auffallende percutorische Vergrößerung der Herzdäm
Dr. D e u b n e r ist geneigt, den Fall als angeborene Ste
pfung.
nose der Art. pulm. anzusprechen.
2) Im Anschluss an die Verlesung des Prot, der letzten Sitzung
theilt Dr. Il a m p e 1 n mit, dass, wie er sicli nachträglich über
zeugt, in Gerhardt 's Kinderkrankheiten in'ermittirendes
Fieber beim Beginn von Pneum. fibrin, erwähnt wird.
Dr. Kadecki: Strümpell beschreibt in seinem Ilandbuche ebenfalls solche Fälle mit Vorführung einer exquisit intermittirenden Curve.
Dr. Wolferz hat vor Kurzem einen gleichen Fall beobachtet.
8-jähriges, schwächliches Kind erkrankt plötzlich mit Frost und
Erbrechen, Temp. 39,8, P. 120—130, At Innung beschleunigt. Am
folgenden Morgen 37.5, dabei P. 110 und fréquente Respiration.
Tags darauf 40,0. Jetzt 1.h. u. tympanitiseher Schall, nach 2 Tagen
rz glaubt sich zu der Annahme
hier Knisterrasseln.
Dr. W о
berechtigt, dass es sich hier beim Abfallen der Temp, gleichsam
um einen collapsartigen Zustand handele, veranlasst bei einem
Individuum
durch den plötzlichen Austritt von
schwächlichen
Ein öfters zu beobachtendes Analo
Blut aus den Getässbahnen.
gen sei der bei Blutungen im Verlaufe des Typh. abdom. zu conDr.
kann für den
statirende Temperaturabfall.
von ihm referirten Fall einen Collaps nicht zugeben.
3) Bezüglich seiner im vorigen Prot, niedergelegten günstigen
über das Fleischpulver muss heute Dr. W о 1 f e r z
Erfahrungen
berichten, dass ihm jetzt Fälle begegnet sind, in welchen auf das
bereitetes Fleischpulver
absolut nicht genommen
sorgfältigste
wurde.
Fall
von
Graviditas extrauterina".
4) Dr. Treymann:
„Ein
M. К., 37 а. п., 5 Mal geboren, das letzte Kind vor 5 Jahren.
Ende Mai а. с länger dauernde Periode unter starken Schmer
seitdem beständig
zen, darnach 6 Wochen zu Bett gelegen;
krank, arbeitsunfähig.
Seit Ende
Regel nicht wiedergekehrt.
Mai will Pat. eine stetig wachsende Geschwulst im Leibe be
merkt haben.
Den 22. Sept. erste Untersuchung.
Uterus in
einer Breite von ca. 6— 7 Ctm. der vorderen Bauchwand anlie
gend, erwies sich bei der Sondenuntersuchung, die, da der Uterus
sehr deutlich abzutasten, dreist vorgenommen werden konnte,
Hinter ihm nach links ein
von einer Länge von ca. 10 Ctm.
wenig beweglicher Tumor von derber Elastizität. Starkes Ute
Die Grösse des Tumors
ringeräusch, Fötalpuls nicht zu hören
entspricht der Grösse eines im 5. Monat schwangeren Uterus.
Durch's hintere Scheidengewölbe
ein harter, ebener Theil zu
fühlen.
Aus den Brüsten lässt sich Collostrum ausdrücken, Linea
verfärbt.
alba pigmentirt , Vaginalschleimhant
weinhefenartig
Die Diagnose war leicht zu stellen: Gravid, extraut. ; lebendes
Kind. Den 5. October Eintritt in's Krankenhaus.
Den 18. üct.
Schnitt eine Handbreit
über dem Nabel bis zur
Laparotomie.
In der Mittellinie unten eine blassrothe, fluetuirende
Symphyse.
Blase, welche durch die Sonde als der Uterus nachgewiesen wird.
ist ein Her
Wegen ausgedehnter Adhäsionen des Fruchtsackes
vorwälzen unmöglich.
Die Verwachsungen
erstrecken sich auf
welche von rechts nach
den Uterus, auf eine Dünndarmschlinge,
links über die Kuppe des Sackes streicht, auf die vordere und
Sannntliehe Adhä
seitliche Bauchwand, rechts sowohl als links.
sionen breit und sehr blutreich. Nur 1. o. h. gelingt es der Hand
die
hier
werden
Kindstheile
gefühlt.
in
Tiefe vorzudringen;
Auch hier in der Tiefe Adhäsionen. Nach mühsamem Zurückhal
kann endlich hier am linken
ten des linken Bauchwundrandes
Rande der vorn oben befindlichen grossen Placenta auf den vor
liegenden Kindskopf eingeschnitten werden. Extraction des Kin
Gewicht des Kindes 1'/, ft,
des mit M uze u x 'schem Haken.
wird unterbunden.
Die pulsirende Nabelschnur
Länge 29 Ctm.
Das Kind macht einige Bewegungen.
Massige Blutung aus dem
Die Placenta wird
Placentarrande.
Massig viel Fruchtwasser.
Der
Tamponade des Sackes mit Jodoformgaze.
zurückgelassen.
Einschnitt in den Fruchtsack liegt sehr weit nach links hinten,
einzu
doch gelingt es ohne allzu grosse Zerrung den Fruchtsack
nähen.
Schliessung der Bauchwunde ober- und unterhalb des
eingenähten Sackes mit tiefen und oberflächlichen
Knopfnähten.
Eine Toilette des Abdomens war wegen der beschränkten Raum
und
der
drohenden
Dauer der
verhältnisse
Blutung unmöglich.
Operation 2'/i Stunden.
Vor der Operation war das Befinden der Pat. ein relativ gutes;
dieselbe ging umher, war im übrigen blass, angegriffen und ziem
Bald nach der Operation
lich schlecht genährt.
stellten sich
Letzteres dauerte volle 8 Tage
Schmerzen und Erbrechen ein.

an, alle bekannten Mittel Hessen im Stich, Pat. hat während die
ser Zeit kaum etwas Flüssigkeit bei sich behalten.
Die Schiner
zen konnten nur durch Morphium-Injectionen
gelindert werden.
Verbandwechsel
anfangs alle 24, hernach alle 36 Stunden, der
Verband meist mit serös-blutiger Flüssigkeit
das
durchtränkt,
Verhalten der Wundränder und Nähte ein befriedigendes.
Leib
zunächst leicht aufgetrieben. Die Jodoformgaze-Tampons
wurden
am 4. Tage entfernt und an deren Stelle ein fingerdickes Drainrohr eingelegt.
Das Secret aus dem Sacke geruchlos , einige
kleine Blutgerinnsel werden lierausgespült.
Der Rand der Pla
centa hat sich aus der Wunde vorgeschoben.
So zufriedenstel
lend auch der Wundverlauf war, das Allgemeinbefinden
der Pat.
P. 120 — 135 sehr klein bei Temp.,
war Besorgniss erregend.
welche zunächst 37 nicht erreichten.
Am Abend des 3. Tages
grosse Unruhe, Angst Vorstellungen, heftige Schmerzen im gan
zen Leibe. Das Sensorium in der Folge meist benommen, schliess
lich deutliches Bild einer Psychose
mit ängstlichen Vorstellungen,
'
etc. Unter zunehmendem Kräfteverfall
Nahrungsverweigerung
am 17. Tage nach der Operation Exitus letalis.
Die Temp, war
in der zweiten Woche 4 Tage hindurch auf 38,2—38,4 gestiegen,
sonst stets normal oder subnormal.
Der Sack hatte sich schliess
lich bis auf Faustgrösse verkleinert, die Placenta vorquellend, je
doch noch festsitzend und beim Einschneiden
blutend, wärend
die Durchschiicidung
der Nabelschnur
ohne Blutung blieb.
Die
Verbandstücke meist stark durchtränkt, stets geruchlos.
Dr. К r a n n li а 1s demonstrirt den Fötus und den J>ei der Sec
tion gewonnenen Fruchtsack incl. der in der nächsten Umgebung
desselben durchtrennten Weichtheile.
Die Placenta ragt hervor,
derselben haben sich gelöst und zwar ganz ohne Blutung.
Als
anatomische Todesursache
muss zweifellos ein septischer Pro
Das Beckenperitoneum
cess gelten.
dunkelblau getrübt, injicirt
und imbibirt.
In der rechten Niere miliare, streifige Abscesse.
Keinerlei Erscheinungen
einer foudroyanten Peritonitis.
Nir
gends im Peritonealraum
Eiter. Extraperitoneal zwischen rech
ter Bauchwand und Fruchtsack ein kleiner Abscess.
Das rechte
Ovarium cystisch entartet, links lassen sich Ovarium und Tube
nicht nachweisen.
Zwischen den Blättern des Lig. latum ist das
Wachsen des Sackes vor sich gegangen, wahrscheinlich
den Aus
gang vom Ovarium nehmend, was sich jedoch makroskopisch nicht
mit Sicherheit eruiren lässt.
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Billroth

Kleinere Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

— Die Medicinal-Abtheilung des Kriegsininisteriums
in Berlin
Nachdem durch
hat am 7. Nov. 1889 folgenden Befehl gegeben:
neuere Untersuchungen festgestellt ist, dass besonders der Aus
wurf der an Lungenschwindsucht Erkrankten oder derselben ver
von Tuberkelbacillen
auf
dächtigen Personen die Uebertragung

Gesunde vermittelt, ist abgesehen von den für Infectionskrankheiten im Allgemeinen
in Betracht kommenden Maassregeln
in
den Militärlazarethen strenge Fürsorge dahin zu treffen, dass der
Auswurf der an dieser Krankheit leidenden Kranken möglichst
unschädlich gemacht werde.
Daher wird befohlen: 1) dass die
welche die Kranken in's Lazareth mitbringen,
Montiiungsstücke,
desinficirt werden ; 2) dass die Schwindsüchtigen möglichst abge
sondert von den anderen Kranken gelagert werden ; 3) dass sie
in den Lazarethen angehalten werden nur in ein zweckentspre
chendes Gefäss (Speiglas oder Spucknapf) zu spucken, welches
stets mit etwas Wasser gefüllt ist und täglich mit kochendem
Wasser oder 5°/0 Carbolwasser
gereinigt wird; 4) dass etwa
vorkommende
des Bodens durch Scheuern mit
Verunreinigung
kochendem Wasser oder mit 5% Carbolwasser
gereinigt wird :
5) dass alle Bett- und Leibwäsche, sowie die Krankenkleider der
Tuberculosen abgesondert ausgekocht und desinficirt werden ; 6)
dass Matratzen, wollene Decken und sonstiges Bettzubehör desin
ficirt werden; 7) dass die Bettstellen
mit 5% Carbolwasser ge
waschen werden; 8) dass der Fussboden unter und neben der
Bettstelle gründlich mit kochendem Wasser oder mit 5°/0 Carbol
wasser gereinigt wird ; 9) dass die Wand in der Nähe des Bettes
mit 5 % Carbolwasser gewaschen wird ; 10) dass die wegen Tu
berculose als dienstunbrauchbar
bezw. invalide zu entlassenden
Mannschaften vor ihrem Ausscheiden nicht mehr in ihre Quar
tiere oder in Revierbehandlung
übergehen, sondern unmittelbar
aus dem Lazareth zur Entlassung gelangen.
Ausserdem ist in
allen Räumen je ein Spucknapf aufzustellen,
der nicht mit Sand
oder Sägespänen zu füllen, sondern mit einer geringen Masse
Wasser, sodass der hineingelangende Auswurf immer feucht er
halten wird.
Diese praktischen Maassregeln verdienen mit allein Recht auch
bei uns in Kasernen, Schulen, Krankenhäusern,
ja in allen Pri
vathäusern, eingeführt und genau beachtet zu werden.
(Deutsche milit. Zeitschr. № 12, 1889.) Grimm.
— Petschek und Z e r n e r
(Ueber die physiologische Wir
kung des Saccharin, Pharmaceut. Joum. and Transact. March.
1889) ziehen aus ihrer Untersuchung über die Wirkung des Mittels
auf das Ptyalin, Pepsin und Pankreasferment
folgende Schlüsse :
das Saccharin hemmt in concentrirter
wahrscheinlich
Lösung,
wegen seiner sauren Reaction die Wirkung des Pt; alius auf Stärke
was
der Säure oder Anwendung des Namehl,
bei Abstumpfung
triunisalzes nicht geschieht;
denselben Eimiuss übt es auf das
Pepsin aus; es ergiebt sich daraus die Regel, dass man das Mit
tel mit Natronsalzen,
resp. als Natronsalz selbst giebt, wodurch
auch Verdauungsstörungen
vermieden werden ; ausgeschieden
wird das Saccharin durch den Urin und nicht, wie einige behaup
ten, durch den Speichel. Verff. haben das Mittel bei 50 Kranken
versucht, in Dosen von 0,1—1,0 G., ohne dass sie eine irgend merk
liche Wirkung anf Fieber, Puls, Athmung und Transspiration ge
sehen hätten, auch wurde niemals Albuminurie,
selbst bei alten
Nephrit ikern, beobachtet. Die antifermentative Wirkung des Mit
tels kam besonders in Fällen von abnormer Darmgährung
zur
mit
Geltung, am energischsten
aber bei Verdauungsstörungen
gleichzeitiger Magenausspülung,
und zwar bei 2-stttndlichen Ga
ben von 0,3—1,0 G. Bei Diabetes mellitus wurde der Zuckerge
halt bedeutend herabgesetzt, in 8 gegen Borsäure rebellischen
Fällen von Otitis media purulenta wurde in kürzester Zeit wesent
liche Besserung erzielt, bei Cystitis blieb das Mittel wirkungslos.
(Therap. Monatsh. I.)
— Low entailer:
Ueber antiseptisclie Behandlung der Va
riola. Verf. hat in fi Fällen confluirender Variola das Gesicht mit
folgender, auf eine Leinwandmaske
mit schmalen Oeffnungen für
Nasen und Mund gestrichener Salbe bedeckt und einen
Augen,
honiggelben Schorf erhalten, welcher nach dem Abfallen eine
glatte Haut hinterliess:
Rp. Glycerin, neutral. 70,0, Amyli puri
Um den Schlund vor dem
30,0, Acid, salicyl. 3,0. M. f. pasta.
zu schützen, lässt er alle '/.— Vi Stunde mittelst
Trockenwerden
etwas
von
folgender
Mischung einflössen: Rp. Ol.
Tropfenzähler
Amygdal. dulc. 15,0, Syrup. fl. Aurantior. 30,0, Aq. Laurocerasi
q. s. f.
10,0, Chinin, hydroehlor. 0,3. Solve in Acidi hydrochlor.
Emulsio.
Der Vortheil dieser Methode bestehe darin, dass 1)
alle Kinder genasen, 2) die Krankheitsdauer
auf 12—13 Tage ab
gekürzt wird (Abfallen der Schorfe), 3) der Verlauf fast fieberfrei
fast Null ist und
ui
ist, 4) die Ansteckungsfähigkeit
5) keine EntStellung des Gesichts einträte.
(Therap. Monatsh.
6). Hz.
?fc

Natur
tung, und dann später der energische, durchdringende
forscher Skoda, der ärztliche Künstler О p p о 1z e r, der hoch
bis zu dem feinsinnigen, klar denken
begabte Pfadfinder
Den geeigneten Boden, auf welchem eine
den Bamberger.
solche Reihe hochragender Kliniker gedeihen konnte, habe der
Joseph geschaffen, welcher das
kaiserliche
Menschenfreund
Saluti et solatio aegrorum über seine humane Schöpfung setzen
Hess. Im Geiste Joseph's habe auch ein späterer Nachkomme
desselben aus seinem hochgesinnten Herzen das Wort gesprochen :
kostbarste Capital der Staaten und der Gesellschaft ist der
çDas
Mensch".
Prof. Nothnagel entwirft nun ein Bild von dem Entwickelungsgange, welchen die Mediciu in einer mehr als 2000-jährigen
Geschichte durchgemacht hat, wobei er in skizzenhaften Umrissen
andeutet, in welcher Weise die innere Median in langer Arbeit
und Hei
auf dem Wege zu ihrem Ziele : Krankheitsverhütung
lung, fortgeschritten
ist, welche Beziehungen bei ihr zwischen
wissenschaftlicher Erkeuntniss und praktischem Können bestehen.
class die Medicin das normale menschliche
Die Forderung,
denn die indi
Leben verlängern solle, sei einfach unerfüllbar,
ist eine angeborene, immanente Eigen
viduelle Lebensdauer
dass
derselbe
nach
einer be
schaft jedes Organismus derart,
Für die Er
aufhören
muss.
stimmten Zeit zu functioniren
haltung der Gesundheit jedoch habe die Medicin durch Jahr
tausende so gut wie nichts gethan.
Abgesehen von Einzelheiten,
wie
unsterbliche That, seien die wesentlichen Fort
erst in den letzten Deccnnien erfolgt.
schritte der Prophylaxe
an unsere Kunst, physisches Leid zu
Der ferneren Anforderung
lindern, die Qual des Schmerzes zu lösen, konnte die ältere Medi
cin nur ungenügend nachkommen; erst durch die Chemie und das
sind wir seit wenigen Jahrzehnten mit Hilfsmitteln
Experiment
für diese Zwecke ausgerüstet.
Und was die eigentliche Aufgabe
der Medicin, die Kunst, Krankheiten zu heilen anlangt, so kam
nicht über
die Therapie
bis in den Anfang dieses Jahrhunderts
den alten hippokratischen
Standpunct hinaus. Erst als die Medi
cin mit dem Beginn dieses Jahrhunderts aus einer blos descriptiven mit haltlosen Speculationen überladenen Disciplin in eine
arbeitende
wahre mit den Methoden der echten Naturforschung
Wissenschaft umgewandelt wurde, als die Physiologie und patho
die Physik, Chemie, das Thierlogische Anatomie erblühten,
feste Anhaltspuncte
die pathologische Histologie
experiment,
schufen, da erst begann auch eine wissenschaftliche Behandlung.
Freilich sind wir noch weit ab vom Ziele. Heute brauchen wir
wohl nicht mehr zu fürchten, dass irgend eine besondere Forschungsmethode die Klinik aus ihrer festen Bahn bringen wird.
Erst seitdem die Medicin den Weg der Induction betreten, Beob
achtung und Experiment, vereint zum Zweck der Erkenntniss an
glän
gewendet hat, ist sie im Stande gewesen, auch praktische
zende Ergebnisse zu erringen.
üb nicht einst, — so schliesst N. seine Rede —, ein neuer gros
ser Geist der Methodik unseres Denkens, unserer Forschung noch
wieder ganz andere Bahnen anweisen wird, wer will sich ver
Vor der Hand indessen müssen wir uns
messen, das zu sagen?
begnügen, unter Einsetzung aller Kraft mit den heutigen Erkeuntnissmethoden zu arbeiten.
Die Geschichte lehrt: für die
Medicin führt der Weg zum Können nur durch das Kennen —
beide aber sollen getragen sein von höchster sittlicher,
von echt
menschlicher Gesinnung.
Nachdem sodann der Unterrichtsminister
v. G a u t s с h im
Namen der Regierung und Bürgermeister
Prix als Vertreter der
Stadt Wien die Versammlung
Bewillkommnet hatten, begrüsste
Prof.
im Namen der Wiener Gesellschaft der Aerzte
den Congress. Es kann, sagte er unter Anderem, für die Wissen
schaft nur ein Ziel geben: Wahrheit und Klarheit.
Das als
wahr und klar Erkannte zum Heile der Menschheit zu verwerthen,
ist Aufgabe des Arztes.
Man könne ebenso sehr mit den küh
nen Forschern des Geistes, welche uns in neue Bahnen führen,
welcher mit Mühe und
als mit dem Landarzte sympathisiren,
grossen Schwierigkeiten
kämpfend, sich mit den Fortschritten
der Wissenschaft bekannt machend, zufrieden und glücklich ist,
der leidenden Menschheit zu helfen.
Ueber die wichtigeren wissenschaftlichen
Vorträge auf diesem
(Kongresse werden wir nächstens referiren und bringen heute nur
noch einiges aus den geschäftlichen Verhandlungen.
Bezüglich
der Wahl des Congressortes wurde ein von 10 Mitgliedern einge
brachter Antrag vorgelegt und angenommen, nach welchem der
Congress alle 2 Jahre in Wiesbaden stattfinden, in den dazwischen
liegenden Jahren aber der Ort des Congresses (Berlin, München,
Leipzig und Wien) jeweilig bestimmt werden soll. Zum Vor
sitzenden des im nächsten Jahre wieder in Wiesbaden tagenden
Bf.
Congresses wurde Prof. M о s 1e r (Greifswald) gewählt.

Vermischtes.
— Am 15. April verschied hierselbst am Herzschlage der ehe
malige Professor der allgemeinen Pathologie und Diagnostik au
der medico-chirurgischen
Académie, zugleich berathendes Mit
Comités, Geheimrath
glied des gelehrten militär-medicinischen
Dr. Victor Besser, im 65. Lebensjahre.
Einen ausführlichen
Nekrolog bringen wir nächstens.
— Ernannt: Der ehemalige Professor der Pharmakologie
an
der militär-medicinischen
Académie,
gegenwärtig Regierungscommissar für die kaukasischen Mineralbäder,
Wirkl. Staatsrath
und der Professor der Augenheil
Dr. Ssuschtschinski,
kunde an der militär-medicinischen
Académie. Wirkl. Staatsrath
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Im Ganzen :

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
die Woche vom 8. bis 14. April 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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58 123 12 21 16 59 52 43 46 41 32 6
nach den Todesursachen:
Typhus
Febris recurrens
Typli. abd.
Typh. exant.
Masern 17. Scharlach
Pocken
ohne Bestimmung der Form
Lungenent
Keuchhusten 3. Croupöse
30, Diphtherie 13, Croup
Cholera nostras
Cholera asiática
zündung 40. Erysipelas
Acuter Gelenkrheumatismus
Ruhrl. Epidemische Meningitis
Anthrax 0. Hydrophobie
Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit
Puerperalfieber
Pyämie und Septicänüe 10, Tuberculose der
Lungen 106, Tuberculose anderer Organe 10, Alcoholismos und
Lebenssch wache und Atrophia infantum 41,
Delirium tremens
des Verdauungscanais 47, TodtMarasmus senilis25, Krankheiten
geborene 25.

360 263 623

1,

0.

0,

0, 0,

1,

Pheitas,

8,

L

0,•2)

Maximilian

0,

Zollinski

von starben 0,93% Mütter und 5,21% Kinder; der Aufwand für
diese Anstalten betrug 410,545 Gulden. — Die 10 Blinden-Institute
verpflegten 706 Zöglinge, von welchen 17,2% blind geboren wur
den; ausserhalb dieser Anstalten gab es noch 14,798 Blinde, von
Cretinen gab
lebten.
welchen nur 2,2 % in Versorgungsanstalten
es im Jahre 1887 14,798, deren Hauptcontingent iu den Alpenländem zu finden ist.
— Dass comprimirte Tabletten den Darm unverändert passiren
Einem 8-jährigen
können, hat Arnold in 2 Fällen beobachtet:
Knaben wurden gegen Fieber Antinyrin-Tabletteii ä 0,5 Gramm,
à 0,5 Gramm gegen
einem 10-jährigen
Phenacetin-Tabletten
In beiden Fällen durchwanderten die
Neuralgien verabreicht.
Tabletten den Darm vollständig unverändert.
(Corresp.-Bl. f. Schweizer Aerzte. — Allg. med. C.-Ztg.)
— Von der französischen Gesellschaft gegen den Missbrauch
geistiger Getränke ist ein Prêts von 1000 Francs (Prix Lanier) für
die beste Arbeit über folgendes Thema ausgesetzt worden: „Wel
ches sind die erblichen Folgen der Trunksucht? Welche Maassdieser Folgen zu
uahnien sind anzuwenden, um die Entstehung
Die VerhUiungsverhüten oder ihre Wirkungen zu mildern'?"
niaassnahmen können sich auf moralische, sociale, therapeutische
etc. erstrecken.
Besondere Rücksicht soll auf die Arbeiten von
Lunier genommen werden. Ausnahmsweise können auchpublizuge
cistische Werke in den letzten 2 Jahren zur Bewerbung
lassen werden. Die Arbeiten sind bis zum 31. December а. с. п. St.
an Dr. Motet, rue de Charonne 161 in Paris, einzusenden.
— Die preussischen Eisenbahndirectionen
haben einige Salon
eingerichtet und dem ent
wagen besonders zum Krankentransport
sprechend mit Betten und allem zum Krankentransport Notlügen
Solche Wagen sin'l vorhanden in Altena, Cölu, Er
ausgerüstet.
Die
furt, Wiesbaden, Hannover und Berlin (Stettiner Bahnhof).
qu. Wagen werden auf vorherige Bestellung auch auf jeder ande
ren preussischen Staatsbahnstation den Reisenden zur Verfügung
Für die Benutzung eines Wagens sind 12 Billets erster
gestellt.
Classe zu lösen.
(A. m. C.-Ztg.)
•— Die Gesammtzahl der Kranken in den Cirilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 15. April 1890 5837 (223 mehr als in der Vor
woche), darunter 234 Typhus- (13 mehr), 575 Syphilis- (14 mehr),
113 Scharlach- (8 mehr), 67 Influenza- (2 mehr), 57 Masern- (5
weniger), 13 Diphtherie(3 mehr
(1 mehr) und 8 Pockenkranke
als in der Vorwoche).

4,

des gelehr
Mitgliedern
ten nülitär-niedicinischen
Comités, mit Belassung iu ihren bis
herigen Stellungen.
— Verstorben: 1) In Plcskau der frühere Gouvenienients-MeWirkl. Staatsrath Dr. Rudolph
dicinalinspeetor,
Der Hingeschiedene stammte aus Livland
im 65. Lebensjahre.
und hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo
der Doctorwürde
er von 1844—1852 studirte.
Nach Erlangung
wurde Z. Kreisarzt in ßirsk (Gouv. Orenburg), siedelte aber i. J.
über
und
dort
1854 nach Orenburg
fungirtc
anfangs als Arzt am
Hospital des Collegiums der allg. Fürsorge, dann als Operateur
ebendaselbst. Im J. 1863 wurde er zum
der Medicinalverwaltung
von Tobolsk und i. J. 1866 in derselben Eigen
Medicinalinspector
schaft nach Wolhynien versetzt.
Seit seiner i. J. 1881 erfolgten
lebte Z e 11i n s к i in Pleskau.
Der Verstorbene
Pensioirirung
war, wie das örtliche Blatt in dem Nachrufe sagt, ein treuer
Sohn der Wissenschaft und beschäftigte sich noch bis wenige Tage
vor seinein Tode mit gelehrten Studien. Seit mehr als 30 Jahren
an einer schweren Krankheit leidend, war er zu einem zurückge
zogenen Leben genöthigt ; in seinem gebrechlichen Körper lebte
jedoch ein frischer nicht gewöhnlicher Geist.
2) Am 3. April iu
Moskau der dortige Arzt, Wirkl. Staatsrath Nikolai Winograds к i.
Medicinalinspector,
3) In Witebsk der Gouvernements
Staatsrath N. E. К u s m i n s к i. 4) Der Oberarzt des Militärin
Dshulek
Lazareths
Schokalski. 5) und
(Syr-Darja-Gebiet)
6) Die jüngeren Militärärzte U s p e n s к i und К а 1a s с h n i к o w. 7) In London der Professor der Chirurgie an der Univer
Michaux, 83
sität zu Loewen (Belgien) Dr.
Jahre alt.
— Professor Di-. Leber iu Göttingen ist zum ordentlichen
Professor
der Augenheilkunde,
sowie zum Director der Augen
klinik an der Universität Heidelberg ernannt worden.
— Der bekannte Syphilidolog und Dermatolog Prof. Dr. Georg
e w i n in Berlin hat vor Kurzem seinen 70. Geburtstag began
gen, bei welcher Gelegenheit demselben zahlreiche Beweise der
Anerkennung und Verehrung zu Theil wurden.
Von einer be
sonderen Feier musste abgesehen werden, da L. bereits seit Jah
resfrist leidend ist.
— In Oporto ist, wie die Tagesblätter berichten, Dr. U r b i n о
Professor der medicinischen Facultät und eine der
ersten Autoritäten Portugals unter der entsetzlichen Anschuldi
gung verhaftet worden, seinen Schwager und seinen Neffen, welche
neide gestorben sind, vergiftet und an 5 anderen Verwandten
unternommen zu haben.
Er soll dieses Ver
Vergiftungsversuche
brechen begangen haben, um in den Besitz einer grossen Erb
schaft zu gelangen.
— Der soeben publicirten Statistik des österreichischen Sanitateicesens im Jahre 1887 entnehmen wir folgende Daten : Die Zahl
der Krankenhäuser betrug in dem Berichtsjahre 568 (gegen 557 im
300,422 (um 6001
Vorjahre), die Zahl der behandelten Kranken
oder um 2% mehr als im Vorjahre). Von diesen wurden im Durch
schnitte 67,8% geheilt, 16,11% gebessert und 5,8% ungehcilt ent
lassen, während 10,3% starben.
Von der Gesammtzahl der Spi
an,
täler gehörten 52 Krankenhäuser
geistlichen Vereinigungen
welche einen Krankenbestand
von 32,354 Individuen aufwiesen.
Als die wichtigsten und häufigsten Krankheiten erwiesen sich:
und die Tuberculose mit
die Syphilis mit 24,522 Krankheitsfällen
Während
aber beinahe ein Drittneil
17,790 Krankheitsfällen.
aller in den Krankenhäusern Verstorbenen durch Tuberculose den
Tod fand, forderte die Syphilis nur 0,31% Todesfälle. — In den
wurden im Jahre 1887
23 öffentlichen und 5 Privat-Irrenanstalten
13,441 Individuen
(um 6,2% mehr als im Vorjahre) beherbergt.
9,3% wurden geheilt entlassen, 15,4% ungehcilt entlassen und
Unter allen Erkrankungsursacheii
erreicht die
11,7% starben.
erbliche Anlage die höchste Procentziffer (15,7%); nächst dieser
oder deprimiwaren Trunksucht (13,1%) und Gemütsbewegung
rende Affecte (6,7%) die häufigsten Ursachen der Erkrankung.
der Irrenanstalten
wurden 20,739 Irrsinnige nachge
Ausserhalb
wiesen, so dass von diesen allein auf 100,000 Einwohner 94 solche
wurden nur 1826
kommen; von diesen Irrsinnigen
Geisteskranke
oder 8,8% in Versorgungsanstalten
verpflegt. — In den 18 GebäranstaVcn wurden 16,736 Mütter und 15,086 Kinder verpflegt, da

0,

Dr. D о b г олу о 1s к i — zu beruhenden
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Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerzte
den 24. April 1890.
Nächste Sitzung des
den 14. Mai 1890.
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Verlag топ August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien :

Vorzügliches Thea

ilinerSauerbrunn!
Altbewährte Heilquelle für Nieren-, Blasen- und' Magen
leiden, Gicht, Bronchialcatarrh, Hämorrhoiden etc., vor
treffliches diätetisches und Erfrischungs-Getränk.
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Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magencatarr(38(10)
hen, Verdauungsstörungen überhaupt.
Depots in St. Petersburg bei:
Stoll

& Schmidt,

Russ.

Pharmac.

Brunnen-Direction

Handels-Gesellschaft.

Bad

König!.

Oeynhausen.

der LinienBerlin-Köln andLöhne-Vienenouro.
Ertatit.il
Schnellzuge
vom I. Mai ab. Badezeit vom 15. Mai
lis I. Octot er. ThermalbädervomI. Mai bis Ende
Thermalbäder;
Сгtober. Naturwarroe.kohlensaure
koblensaure-freie
Soolbäder
aus brom-,jod- und lithiumhalDoneben;
Sool-Inhalatoriuru;
tigenkräftige«Soolquellen;
Wellenbäder,
Gradirluft, Massiren,Elektrisrren,ortho
pädisch-gymnastisches
Institut. BewährtgegenErkran
kungender Nerven,des Gehirnsunddes Rückenmarks,
gegenMuskel- und Gelenkrheumatismus,
Herzkrankhei
ten, Scrcfubse,Anämie, chronischeGelenkentzündun
gen, Frauenkrankheiten
u. s. w. Bade- and sonstige
Linrichtucgenerstin Ranges. GrosseGurcapelle(35
Mitglieder). OfficiellesWohnungs-Nachweisungsburean
Ü
im Curgaiten. Prospectegratis.
Königliche Bade-Verwaltung.
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Versand der Fürstlichen Mineralwässer von Ober-Salzbrunn

Strie"boll_

und Mineralwasserhandlungen.

Kuroph- Salzbrunn- Schlesien
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BADEN

bei Wien,
Erdig-. salinische Schwefelquelle
(13Thermenvon25—Ш GradCelsius.)
Bädergebrauch während des ganzen Jahres.
Terrain-Curen. — Eröffnung derSommerMai.
Saison am
Frequenzim Vnrjahro 15,603Personen. I>ie
Bäder dieser in reizenderLandschaftliegenden
sind mit allemComfortauf dasEloThermen-Stadt
ausgestattet.
ganteeteund Zweckmässigste
Dem Publikumwerdendurch das neue Cur*
hauemit seinengrossen,prachtvollenConcert-,
Lese-, Conversations-,Rettaurations-u. Spiel
sälen, der neuenTrinkhalle, vorzüglichem
Som
mer-Theater, sowieden prachtvollenGarten-An
lagenund sonstigenEinrichtungenalle Annehm
und Vergnügungen
lichkeiten, Bequemlichkeiten
eines Welt-Curortes geboten.— Baden ist
auch mit dembestenTrinkwasserausder Wiener
Hochquellenleitungversehen.— Auskünfteund
Prospecteauf Verlangengratisdurchdie
Cur-Commission.
66 (6)
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Fleisch- Pepton.

Heilbewährt seit lSOl. Besonders wirksam bei Erkrankungen der
Athmungsorgane und des Magens, bei Skrophulose, Nieren- und Bla
und Diabetes.
senleiden, Gicht, Hämorrhoidalbeschwerden

in allen Apotheken

2 ft
e
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et»

Curort
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Nach den von den Horren Professoren Ludwig Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer Bonn aus
geführten Analysen enthalt das Kemmerich'sehe FleischPepton ca. 18% leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39%
Kemmerich's Flelsch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. Passelbe ist überall zu em
pfehlen, wo Elwelsszufuhr noting und wegen gestörter
Verdauung in fester Form nicht möglieh ist, besonders
— Kemmerich's
durch Klystiere.
auch zur Ernährung
Pepton Ist käuflich in allen Apotheken und Droguenhandlungen.
В»- ¥л\ gros-Niederlage für ganz Russland hei der
Si'druseisehen Pharmaceutischen Handels - Gesell
8 (42)
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und Kanalisation.

in grosser Zahl und Auswahl.
Miethspreise
Strand-Hôtel mit ca. 70 Zimmern am Meere. Zahlreiche Vergnügungen. Lese
solid.
Eröffnung der Seebäder 1. Juni, der Soolbäder einige Tage früher. Prospecte
halle.
Die Bade-Diroction.
und Pläne übersendet bereitwillig

von Dr. G. Klemperer,
Privatdocent an der Universität, Assis
tent der I. med. Klinik.
1890. 8. Mit 56 Abbildungen,
geb. 4 M.

g

Hochdruck-Wasserleitung
ter und Kapelle. Badewohnungen

63 (4)

J

Seesteg.

klinischen Diagnostik

SS

ausführender

der

tu

1889: 8089 Badegäste ohne Passanten.
Eisenbahn-Saison-Billets.
Frequenz
Einziger Curort der Welt, der gleichzeitig See- und natürliche 5 % Soolbäder bietet.
vStarker Wellenschlag, steinfreier Strand.
Warme Seebäder, Moorbäder,
Massage,
Zwölf tüchtige Aerzte. Waldungen und reizende Parkanlagen un
Heilgymnastik.
Grosser schattiger Conoertplatz
mit geräumiger
mittelbar am Meere.
Strandhalle
unmittelbar am Strandschloss.
; weit ins Meer hin
Hochgelegene Dünenpromenaden

69 (1)

Grundriss

с

Sool-Bad Kolberg.
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Hierzu als Beilage ein Prospect betr. Cur- und Wasserheil-Anstalt Bad Suderode

a. Harz.
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Neue Folge VIL Jahrg.

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction von

¡Dr.

Theodor von SclxröcLer,
St. Petersburg.

— H.

Hydrotherapie.

von Aerzten).

Behse.

älterem Kreisarzte des Pemau 'sehen Kreises.

;

,

M. П.!
Die Hydrotherapie begegnet nicht nur bei den
Laien, sondern aucli bei den Aerzten noch immer einer sehr
verschiedenen
Während ein kleiner Theil
Werthschätzung.
des Publicums für Wassercuren fanatisirt ist, sieht man bei
einem anderen eine lächerliche Scheu vor derselben und
während eine Minorität der Aerzte das Wasser als Heil
mittel bevorzugt einzelne vielleicht sogar bis zur Einsei
tigkeit, kümmert sich die Majorität unserer Herren Collegen
sehr wenig um Hydrotherapie.
Aber meine Herren, wenn wir uns in's Gedächtniss rufen,
welche verschiedenartigen Einwirkungen auf den Körper
möglich sind durch hydrotherapeutische Maassnalunen, wenn
wir bedenken, wie wir es mit dieser Therapie in der Hand
haben sehr wirksame Schonungs- und Uebungsmethoden für
fast alle Organe in Scene zu setzen,
so werden wir auch
über Fanatiker des Wassers nicht den Stab brechen.
Die Hydrotherapie ist jedoch keine so einfache Sache
um Erspriessliches
zu leisten, muss man theoretisch und
praktisch mit derselben wohl vertraut sein und da habe ich
mir denn heute zur Aufgabe gestellt, Ihnen in kurzen Zügen
ein Bild davon vorzuführen, was die Hydrotherapie leisten
Die neue Badeanstalt an unserem Strande macht
kann.
es uns hiesigen Aerzten zur Pflicht,
mit dieser Therapie
vertraut zu werden .
1. Zuerst wollen wir kurz resümiren, welche Wirkungen
das Wasser auf den menschlichen (rganisinus ausüben kann
und daran werde ich schliessen
<

4

—

Standpuncte.

Notizen.

—

Referate.

£. Pinger: Das Bismu-

— Auszug

Die Phosphornekrose.

und therapeutische

Zange.

—

aus den Protokol

Vermischtes.

—

Vacanz.

sind;
3. erlauben Sie mir vielleicht das Wichtigste
aus der
Baineotechnik kurz zu besprechen, so weit sie in unserer
Badeanstalt
zur Verordnung kommen wird.
.
1.

_*¡r

Die Wirkung des zu Heilzwecken angewandten Wassers
mechanischen
setzt sich zusammen aus thermischen,
md
chemische» Wirkungen.
Betrachten wir zunächst die thermischen Einflüsse, die
zu bestimmenden
das Wasser als Träger einer willkürlich
Temperatur ausüben kann.
In erster Linie wirken Wärme und Kälte als Nervenreiz.
Er
Das ergiebt sich schon aus dem zuweilen momentanen
durch Anspritzen
folge hydrotherapeutischer Maassnahmen
mit kaltem Wasser werden z.B. nicht selten Ohnmächtige
sofort wieder zum Bewusstsein gebracht, und zwar lässt
sich durch den thermischen Reiz die Innervation sowohl er
durch Ueberreizung kann sogar
höhen, als herabsetzen
vorübergehende oder dauernde Lähmung und Tod bewirkt
werden.
Manche Fälle, wo Leute, die in kaltes Wasser
fallen, plötzlich sterben, lassen sich nicht anders, als durch
Ueberreiz (Choc) erklären.
;

Dr.

Aerzte
— Fellin.

t

r

u
h
a

T
r

d.

Ueber

Breus'sche

Der thermische Reiz wirkt auf die sensiblen Nervenfasern
wird von hier, lawinenartig an
an der Applicationsstelle,
schwellend, zum Ccntralorgan geleitet, kann hier verschie
entfalten, z. B. excitocalorische ('entra
dene Wirkungen

reizen oder beruhigen, Reflexe hemmen und auf centrifú
gale, animale oder vegetative Fasern übertragen werden.
Der Effect hängt wesentlich ab
weiter sich die Temperatur des
von der Reizgrösse;
angewandten Wassers von der des Körpers entfernt, sei es
nach der einen oder anderen Seite, desto grösser ist der
Reiz.
Ein im Verhältniss zur Reizbarkeit nicht zu starker
Reiz erhöht die Innervation, ein zu starker Reiz setzt sie
herab. Tauchen wir die Finger in nicht gar zu kaltes oder
Zirkel
warmes Wasser, so wird die Sensibilität erhöht.
spitzen, die vorher einen einheitlichen Eindruck machten,
Sehr kaltes Wasser, Eisum
werden getrennt empfunden.
schläge setzen die Sensibilität herab, was wohl schon jeder
an sich erfahren hat;
:

Fellin,

gehalten in Pemau in einer Gesellschaft
Von

Ilaecke

die

über

je

1.

d.

der Gesellschaft
Der zweite Aerztetag
livländischer
Aerzte
findet in Wenden statt und währt vom 27. ble 29. August
Jahres.
deren Dauer statutenmäßig
auf 15 Min. angesetzt
Vorträge,
ist, bitte ich unter genauer Angabe des Themas und kurzer Wie
Inhaltes
dergabe des
baldmöglichst,
spätestens aber bis zum
Juli c. bei mir anzumelden.

(Vortrag,

vom hygienischen

1890

und übenden Heilme
2. eine Uebersicht der schonenden
thoden für die einzelnen Organe, die sich aus der Wirkung
des Wassers abstrahiren lassen, oder empirisch festgestellt

Zweiter Aerztetag

livländischer

Zur Streitfrage

Mittheilungen

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Dr. H.

Mai)

;

len der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. — Kleinere
— Mortalitäts-Uulletin
Sí. Petersburgs. — Anzeigen.
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Beleuchtung

(10.

ja

elektrische

thum subbenzoieum in der Therapie des weichen Schankers.
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2) kommt es auf die Dauer des Reizes an ; dieselbe Inten
sität desselben, die, flüchtig angewandt, die Innervation
erhöht, kann bei längerer Dauer Depressionserscheinungen
Wenn man die Hand für etwas längere
zur Folge haben.
Zeit auch nur in massig kaltes Wasser taucht, so vermin
dert sich die Sensibilität ;
Durch
3) ist die Art des Reizangriffes von Bedeutung.
Einschleichen können auch starke Reize eine verhältnissmässig schwache Wirkung ausüben und ebenso kann ein
nicht sehr bedeutender Reiz durch plötzliches Einbrechen
eine bedeutende
Wirkung entfalten. Tauchen wir z. B. die
Hand in warmes Wasser und erhöhen wir allmälig die
Temperatur desselben, so können wir Hitzegrade leicht
ertragen, die bei plötzlicher Einwirkung Schmerz erzeugt
hätten ;
4) kommt es auf die Reizempfänglichkeit vor dem An
griffe an ; ein thermischer Reiz, der für die Hand einer
Köchin ein ganz geringer sein kann, macht den gepflegten
Händen der Weltdame Schmerz.
Als Nutzanwendung ergiebt sich daraus für die Hydrotherapie die Nothwendigkeit
des sorgfältigen Individualisir ens.
Durch Contrastwirkungen können wir die Reizbarkeit erhöhen.
Wie der thermische Reiz zu Stande kommt, ob durch den
thermo-elektrischen Contactstrom oder durch mechanische
das können
wir hier
Veränderung der Nerven-Molecüle,
übergehen. Von grosser praktischer Wichtigkeit ist aber
5) dass es zwischen Kälte und Wärme eine indifferente
Temperatur giebt, die nicht nur keinen Reiz auf die Haut
nerven ausübt, sondern exquisit nervenberuhigend wirkt,
besonders bei Application auf einen grossen Theil der Kör
Der Grund dieser Beruhigung ist wahr
peroberfläche.
scheinlich darin zu suchen, dass durch das laue Bad ther
Reize, die ja immer von der Haut
mische und mechanische
oberfläche wirken, durch die gleichmässige warme Umhül
Vielleicht auch, dass die Quel
lung aufgehoben werden.
lung der Tastkörperchen und Endkolben zur Beruhigung
mitwirkt und die Entlastung der Haut von dem Druck der
Schwere des Körpers, die im Bade gegeben ist. Diese indiffe
rente Temperatur liegt für einfache Wasserbäder zwischen
34 — 36" C, je nach der Individualität des Badenden.
Sehen wir nun zu, auf welche organischen Functionen
wir durch thermische Reize verändernd einwirken können
und berücksichtigen wir zunächst die Haut selbst, auf
welche diese Reize direct wirken.
Bei der Einwirkung niedriger Temperaturen beobachten
wir ausser dem blitzschnell entstehenden mehr oder we
niger lebhaften Kältegefühl ein Erblassen der Haut durch
Reizung der gefässverengernden Nerven und auch wohl
durch directen Reiz der glatten Muskelfasern der Gefasse ;
das Blut wird verdrängt, die Haut collabirt;
dann aber
kommt die sogenannte Reaction zu Stande ; durch Ueberreiz
der Vasoconstrictoren oder durch Reizung der Vasodilatatoren erweitern sich die Hautgefässe wieder ; es entsteht
ein starker Zufluss von warmem Blut zur Haut ; sie färbt
sich rosig und trotz Fortdauer des Kältereizes fühlt man
sich behaglich, weil die Nervenendigungen von warmem
Blute reichlich umspült werden.
Dauert die Einwirkung
des kalten Wassers aber weiter an, so kommt eine Zeit,
wo sich die kleinen Arterien der Haut wieder zusammen
ziehen, während eine venöse Blutüberfüllung
bestehen
bleibt, die sich durch bläuliche Färbung der Haut kund
giebt. — Der Badende wird blau vor Frost, Zittern und
Unbehaglichkeit stellt sich ein. Die venöse Hyperämie er
klärt sich durch die wegen der Contraction der Arterien
Aehnlich wirken heisse Bäder ;
mangelhafte vis a tergo.
auf eine flüchtige Gefässcontraction folgt Congestion der
Haut und endlich durch Verlust des Gefässtonus passive
Zu keiner passiven Blutüberfüllung,
Hyperämie.
wenig
stens nicht an Körperstellen,
die dem Centrum der Circu
lation, dem Herzen, nahe liegen, kommt es, wenn wir, wie
bei den Priessnitz' sehen Umschlägen oder Einpackun
gen nach flüchtigem Kältereiz die Applicationsstelle bis zur

Die Saugkraft der Respiration er
Blutwärme erwärmen.
hält lebhafte Circulation in den erweiterten Gefässen.
An
an den Beinen, wird bei
den Extremitäten aber, besonders
Anwendung der compresses echauffant.es immer eine Zeit
eintreten, wo die Circulation durch Erschlaffung der Gefässwände verlangsamt wird . Dann ist es nothwendig die Um
schläge häufiger wechseln und immer wieder kalt auflegen
zu lassen, denn wir wollen ja durch die Compressen die Cir
culation befördern.
Doch nicht nur auf die oberflächlichen Hautgefässe allein
wirkt der thermische Reiz, er kann auch bei intensiverer
Einwirkung die tiefer gelegenen Arterien treffen, vielleicht
durch Vermittelung
peripherischer
Ganglien, vielleicht
Die Wirkung auf tiefer gelegene Adern ist
durch Reflex.
keine so intensive; es erfolgt eine nur massige Contraction;
dafür hält dieselbe aber längere Zeit an ; es kommt nicht
zur Dilatation und so scheint es, kann man die Blutungen
auch in tiefer gelegenen Organen für längere Zeit vermin
dern. In peripherisch v <n der Applicationsstelle der Kälte
gelegenen Körpertheilen nimmt die Blutmenge auch ab. was
Winternitz mit dem Volumometer nachgewiesen hat.
In centralwärts von der Applicationsstelle gelegenen Körper
theilen findet das Umgekehrte statt ; es entsteht eine colla
Wärme wirkt gerade entgegengesetzt.
térale Fluxion.
Brachte Winternitz den Arm in einen Blechkasten, der
ihn am Oberarm wasserdicht umschloss und sich nach oben
in eine Röhre fortsetzte, von der aus er mit Wasser voll
ständig gefüllt werden konnte, so bemerkte er, dass das
Wasser in der Röhre sank, wenn er Kälte auf den Oberarm
applicirte, und stieg, sobald warme Breiumschläge hier an
Wandte er bei demselben Experiment
gewandt wurden.
Kälte auf die untere Körperhälfte an, so stieg durch collaund
teralen Blutzufluss zum Arm das Volumen desselben
die Wassersäule in der Röhre stieg; bei warmen Bädern
der unteren Körperhälfte sank sie.
Sie sehen also, meine Herren, wie wir durch thermische
Reize den localen Blutdruck und die Blutvertheilung, selbst
bis in die Tiefe der Organe hinein, mächtig beeinflussen
können.
Auf das Herz wirkt die Kälte so, dass auf jede Applica
tion derselben die Pulsfrequenz gewöhnlich anfangs steigt ;
Hitze wirkt Puls be
bald folgt aber eine Verlangsamung.
schleunigend. Doch nicht nur auf die Frequenz des Pulses,
auch auf die Stärke der Herzcontractionen können wir theils
vielleicht durch directen Reflex, theils durch Erhöhung oder
Herabsetzung der Widerstände im Gefässsystem, denen sich
ja die Herzkraft adaptiren muss, einen Einfluss ausüben,
wenn auch nicht auf lange Zeit ; denn wenn wir z. B. die
Widerstände durch Kälteapplication auf die Haut in der
selben erhöhen, kommt ja bald eine Compensation durch Er
weiterung tiefer gelegener Arterien zu Stande.
Die Beobachtung der Bespiration bei Kälteapplication
lehrt, dass auf eine tiefe Inspiration eine Pause folgt;
den Athem.
Dann folgen gewöhnlich
die Kälte benimmt
raschere, tiefere Respirationsbewegungen ; doch geschieht
es nicht immer ; zuweilen bleibt die Frequenz unverändert
oder wird sogar geringer ; doch ist die Respirationsgrösse
immer vermehrt. Unter Umständen kann die Blutbewegung
im kleinen Kreislauf dadurch befördert werden, z. B. bei
somnolenten Kranken, die oberflächlich und schwach athmen.
Ferner haben wir die Macht auf die Körperwärme mit un
Die Fähigkeit
serer Therapie einen Einfluss zu gewinnen.
des thierischen Organismus trotz wechselnder äusserer Ein
flüsse seine Eigenwärme zu bewahren, ist nämlich, für den
Menschen wenigstens, an nicht sehr weite Grenzen gebun
den. Durch thermische Einwirkungen gelingt es dieselbe
sowohl zu erhöhen als herabzusetzen ; doch ist hier einiges
zu bemerken: Kühlen wir die Haut im kalten Bade, so wird,
wie schon ausgeführt worden ist, das Blut aus der Haut
verdrängt und strömt nach Winternitz mit verstärkter
Kraft zu den oberflächlichen Muskeln und bewirkt dort
einen vermehrten Stoffwechsel, der Wärme producirt. Da
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durch werden die inneren Organe vor Abkühlung geschützt
wir bei nicht zu langer Dauer des Bades keine
Herabsetzung, sondern oft, trotz der bedeutend vermehrten
Wirkt
Wärmeabgabe, eine Steigerung der Körperwärme.
die Kälte aber gehörig lange und intensiv ein, so dringt sie
auch bis in die Muskeln und der vorher erhöhte Stoffwechsel
in denselben wird verlangsamt und wenn durch das Bad ein
grosser Theil der Körperoberfläche, mindestens ein Vier
theil derselben in Angriff genommen worden war, so sinkt
Bei den dahin gehörigen Procedudie Körpertemperatur.
ren : kalten, oft gewechselten Einpackungen in nasse Laken,
kalten Halb- und Vollbädern ist jedoch darauf zu achten,
contrahiren, dass
dass die Hautgefässe sich nicht dauernd
eine gute Reaction zu Stande kommt und gehörig lange er
halten bleibt; denn sonst kann es passiren, auch bei sehr
kalten Bädern, dass die blutleere Haut weniger Wärme abgiebt, als der durch den Kältereiz vermehrte Stoffwechsel
Wenn also die Hautreaction im Bade nicht von
producirt.
selbst zu Stande kommt, so müssen wir durch Frictionen
bewirken, dass sie eintritt und gehörig lange erhalten bleibt.
Aus den gefüllt bleibenden Hautgefässen wird dann immer
weiter viel Wärme abgegeben werden, die Abkühlung dringt
bald auch in die Muskeln und der Effect ist ein bedeutender.
und so sehen

Erhitzen können wir den Körper durch Behinderung der
Ueber 37° C.
Wärmeabgabe und durch Wärmezufuhr.
warme Bäder, trockene Einpackungen, Dampfbäder und
irisch-römische Bäder werden der Indication sicher genügen.

Der Einfluss der Hydrotherapie auf

den Stoffwechsel
ist
wiederholt berührt worden. Niedrige Temperaturen,
Wärme entziehende Bäder bewirken eine Beschleunigung der
Oxydationsvorgänge, vornehmlich in den Muskeln und be
sonders werden die stickstofflosen Substanzen verbrannt.
Die Kohlensäureproduction und Sauerstoffaufnahme wurde
als vermehrt nachgewiesen, während die stickstoffhaltigen
Auswurfsproducte nicht deutlich vermehrt waren. Der Ein
fluss der Kälte gleicht also dem der Körperbewegung und
zwar wirkt die Kälte um so mehr, mit je stärkerem Nerven
reiz sie verbunden ist.
Wir werden also, wenn wir den
Stoffwechsel beschleunigen wollen, keine zu lang dauernden
und keine zu kalten Bäder anwenden und die Haut nicht
frottiren; denn sonst, wie wir gesehen haben, dringt die
Kälte auch in die Muskeln und der Stoffumsatz wird herab
Durch Kälteapplicationen ohne Temperaturherab
gesetzt.
setzung wird also der Stoffwechsel beschleunigt, mit Herab
setzung der Körperwärme aber verlangsamt.
Massige
Wärme hat eine Verminderung des Stoffwechsels zur Folge.
Bei Erhitzung des Blutes und der Gewebe wird der Stoff
wechsel aber wieder gesteigert, wobei jedoch, zum Unter
schiede von der Steigerung des Stoffwechsels durch Kälte,
neben den stickstofllosen auch stickstoffhaltige Substanzen
Die Erhöhung des
in erhöhtem Grade verbraucht werden.
Stoffwechsels durch Hitze gleicht also dem fieberhaft er
höhten Stoffwechsel und ist für Gesunde als schädlich zu
erachten.
schon

Dass wir durch thermische Reize auch auf die Secretionen einen Einfluss ausüben können, ergiebt sich aus dem
Gesagten eigentlich von selbst; denn von Blutfülle, Blut
druck, Stoflwechsel und Temperatur hängen dieselben ja
d. h.
Im Bade wird die Hautperspiration,
wesentlich ab.
die Wasserabgabe
aufgehoben, nach dem Bade gesteigert.
Wir sind im Stande die Kohlensäureabgabe durch Lungen
und Haut zu steigern, die Sauerstoffaufnahme zu vermehren ;
Schweiss können wir erzeugen. Der Urin ist nach Bädern,
sowohl kalten, als warmen, zuerst vermehrt, von geringe
Heisse Bäder steigern die
rem specifischen Gewicht.
und die Concentration des Harnes.
Harnstoffausscheidung
Schwitzbäder vermindern die Urinmenge, machen ihn concentrirt, durch Eindickung des Blutes kann starker Schweiss
die Resorption befördern.

Wir

kommen jetzt zu den mechanischen
Sie
Wirkungen.
in dem Druck, dem Fall, Stoss, kurz der Bewe

besteben

Hier ist auch der Ort der Massage zu
gung des Wassers.
gedenken, die mit der Hydrotherapie innig verknüpft ist.
Der Druck des Wassers ist nicht unbedeutend,
im Voll
zum Athmosphärendruck
bade kommen 500 — 600 Kgrm.
hinzu, er wird aber nicht sehr bedeutend empfunden.
Doch
ist das Athmen etwas erschwert, die Muskelbewegung des
gleichen ; was man bei Fluss- und Seebädern an sich leicht
beobachten kann.
Den Einfluss des Druckes auf die Circu
lation bemerkt man an der Beschleunigung und grösseren
Energie der Herzcontractionen, die sich dem erhöhten Blut
druck anpassen müssen. Die Bewegung des Wassers, Stoss,
Fall, Reibung u. s. w. beeinflussen die Innervation, die Cir
culation und die Ernährungsvorgänge ähnlich wie der ther
mische Reiz. Durch Reiben der Haut kann man die Inner
vation erhöhen und herabsetzen, anästhetische Hautstellen
bekommen
nicht selten durch Massage mehr Gefühl, die
Tastempfindung kann verschärft werden ; es können aber
auch Schmerzen gelindert werden.
In den oberflächlichen
Gelassen bewirken mechanische
Reize auch eine Contrac
tion, auf welche als Reaction eine Erweiterung folgt. Doch
brauchen die thermischen und mechanischen Reize, wenn
sie combinirt angewandt werden, nicht gleichzeitig in der
selben Weise zu wirken.
Bei Gelegenheit der Herabsetzung
der Körperwärme erwähnten wir schon, dass man durch
mechanische
Reize der Contraction der Hautgefässe vor
beugen, die Reaction in der Haut befördern und unterhal
ten kann. Bei der Douche vereinigt man die mechanischen
Wirkungen von Stoss und Fall mit thermischen Einflüssen,
die durch das plötzliche Einbrechen des Reizes in ihrer
Wirkung noch erhöht werden. Lässt man, wie bei der
schottischen Douche, bald warmes, bald kaltes Wasser ein
wirken, so wird der Effect noch verstärkt durch den Con
trast.
Bei der Wirkung des Seebades oder künstlicher
Wellenbäder finden sich auch thermische mit mechanischen
Reizen combinirt.
Durch die Massage kann die Blutcirculation in den Capillaren und Venen und die Saft- und Lymph
bewegung mächtig befördert und so die Resorption krank
hafter Ausschwitzungen sehr wesentlich beeinflusst werden.
In Bezug auf die chemischen Wirkungen, die von in Was
ser gelösten oder suspendirten Stoffen hervorgerufen wer
den sollen, müssen wir vor allem constatiren, dass die ge
sunde menschliche Haut für in Wasser gelöste Substanzen
nicht gasförmiger Natur undurchdringlich oder wenigstens
ist, und dass die Balneotherapie
nahezu undurchdringlich
aus der Resorbirbarkeit von Gasen, wie mir scheint, keinen
Auch ist nicht festgestellt, dass in Bädern
Vortheil ziehte
gelöste, mineralische oder vegetabilische Substanzen durch
Reizung der Nerven etwa die Wirkung der Bäder wesent
Leichtenstern konnte bei 5 % Salz
lich modificiren.
bädern keine anderen Wirkungen auf Wärmeproduction,
Wärmeabgabe und Körperwärme constatiren, als wie sie
und auf
einfachen Bädern derselben Temperatur zukommen,
Eiweissumsatz und Harnstoffausscheidung schienen sie auch
Allein ich
nicht anders zu wirken als gewöhnliche Bäder.
glaube nicht, dass es gerechtfertigt wäre, wollten wir auf
diese Untersuchungen hin die Anwendung von Salzbädern
Trotzdem ist die Möglichkeit vorhanden, dass
verwerfen.
das Kochsalz und ebenso die Kohlensäure und die anderen
hier in Frage kommenden Stoffe einen sowohl in quantita
tiver, als qualitativer Hinsicht verschiedenen Reiz auf die
Nerven ausüben und durch Vermittelung des Nervensystems
auf die intimeren Stoffwechsel vorgänge einen vielleicht we
sentlichen Einfluss gewinnen. In welch' innigem, fast wun
derbar zu nennendem Zusammenhang das Hautorgan mit den
Centralorganen des Nervensystems steht und wie mächtig
und verschiedenartig das Gehirn durch scheinbar gleich
gültige Einwirkungen auf die Haut beeinflusst werden kann,
und der Hypnotismus gezeigt.
haben die Metallotherapie
Wenn wir durch leises Streichen der Haut einen Menschen
zu einem willenlosen Automaten machen können, wenn das
Auflegen bestimmter Metalle gewisse Formen von Haut
anästhesie zum Verschwinden bringen kann, so wird sich
17*
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die Möglichkeit nicht leugnen lassen, dass chemisch ver
schieden beschaffene Bäder möglicherweise auch einen qua
litativ verschiedenen Nervenreiz auszuüben vermögen. Hier
müssen wir uns ftir's Erst« nur von der klinischen Erfah
rung leiten lassen, die ja in der Medicin so oft dem besseren
Verständniss der Arzneiwirkungen weit vorausgeeilt ist.
Dass die klinische Beurtheilung der einzelnen Heilpo
tenzen bei Badecuren etwas Schwieriges ist, wer möchte
Wenn wir
das leugnen, da dabei so vieles concurrirt.
z. B. bei dem Gebrauche von Salzbädern viele Fälle von
torpider Scrophulose sich bessern sehen, so werden wir das
natürlich nicht ohne weiteres dem Salzgehalt der Bäder zu
Wenn aber viele gute Beobachter darin über
schreiben.
einstimmen, dass bei sonst gleichen Bedingungen Salzbäder
besonders förderlich sind zur Behandlung solcher Patienten,
wenn die häufige Beobachtung vorliegt, dass neurastheninervöse Damen mit chronischer Parasche Rheumatiker,
die heisse gewöhnliche Bäder nicht ver
und Perimetritis,
tragen, durch Moorbäder auffallend gebessert werden, so
ist man, glaube ich, nicht berechtigt solche Erfahrungen
zu ignoriren, sondern man wird im Gegentheil sich bemü
hen müssen durch fortgesetzte genaue Beobachtung die Zu
verlässigkeit solcher Thatsachen zu prüfen und ihren Ur
nachzuforschen, auch wenn es Lei cht en s tern
sachen
nicht gelungen ist bei seinen Experimenten Unterschiede in
der Wirkung gewöhnlicher nnd Salzbäder festzustellen ; be
sonders da andere
Beobachter zu anderen Resultaten ge
kommen sindSo fanden Röhrich und Zuntz, dass die
Kohlensäureproduction und die Sauerstoffaufnahme bei Ka
ninchen durch Salzbäder bedeutend mehr gefördert wurde
als durch gewöhnliche Bäder derselben Temperatur. Fer
ner scheint man darin ziemlich einstimmig zu sein, dass
Salzbäder eine stärkere, länger andauernde Hautröthe her
vorrufen als gewöhnliche Bäder, oder mit anderen Wor
ten, dass sie eine stärkere und andauernde Reaction erzeu
gen, was ja schon an und für sich von nicht zu unter
schätzendem Werthe sein kann.
Es lässt sicli daraus erklä
ren, dass kühle Bäder mit Salz von manchen Patienten ver
tragen werden, bei denen gewöhnliche Bäder derselben
Temperatur wegen des zu starken Nervenreizes nicht ge
braucht werden können. Der stärkere Blutzufluss zur Haut,
der doch wohl durch den Reiz des Salzes bedingt ist, schützt
die Nervenenden vor der zu starken Einwirkung der Kälte
und ermöglicht es auch solchen Kranken von dem günsti
gen Einfluss kühler Bäder auf den Stoffwechsel Vortheil zu
ziehen .

Bädern gilt das oben über
in noch höherem Grade;
ihre in Bezug auf den Kältereiz indifferente Temperatur
liegt etwa 2° C. unter der Temperatur gewöhnlicher Bäder.
Die Reaction in der Haut tritt sehr prompt ein, dauert
lange an und daher sind kohlensäurehaltige Bäder oft an
wendbar wo gewöhnliche kühle Bäder nicht vertragen wer
den, keine genügende Reaction hervorbringen, z. B. bei
Herzkranken, die an Blutüberfüllung der inneren Organe
leiden.
Zum Theil aber mögen kohlensäurehaltige Bäder
kühler genommen werden können als ge
auch deswegen
wöhnliche, weil die vielen Gasbläschen, die sich an die Haut
anlegen, derselben einen gewissen Schutz gegen das kühle
Wasser gewähren.
Von den Moorbädern lässt sich im Gegensatzju den oben
Badefonnen sagen, dass sie wärmer genom
besprochenen
men werden können, als gewöhnliche Bäder, ohne das Ner
vensystem so stark zu erregen wie letztere. Kisch erklärt
dieses, wie es scheint, ziemlich allgemein anerkannte Factum
durch den Hinweis auf die geringere Wärmecapacität der
Moorbäder, was aber, wie mir deucht, sie nur reizender
machen könnte , da ja Stoffe von geringerer Wärmecapacität
ihre Wärme auch leichter abgeben.
Braun vergleicht die
Moorbäder mit Thermalbädern in hoher Lage und sucht
ihren geringeren Reiz darauf zurückzuführen, dass die Haut
nicht an allen Stellen gleichmässig erwärmtwird, wodurch
Von den

kohlensäurereichen

die Salzbäder bemerkte vielleicht
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ja wohl die Wirkung eines Bades modificirt werden könnte.
Mir scheint es aber, dass dadurch nur stärker gereizt wer
dürfte, wegen der fortwährenden Contraste.
Seilte
nicht, beiläufig bemerkt, die weniger excitirende Wirkua»
der Moorbäder sich so erklären, dass wegen der geringeren
Wärmecapacität die einzelnen Theilchen des Moorbades, die
mit der Haut in Berührung kommen, ihre Wärme rascher
an die Haut abgeben, als Wassertheilchen, dass aber wegen
der Dickflüssigkeit der Moorbäder und der in Folge deseen
mangelhaften Strömung die Zuleitung von Wärme zur Haut
sehr bald eine viel geringere wird als im Wasserbade, wo
ja die Strömung fortwährend neue Wassertheilchen oit
derselben Hautstelle in Berührung bringt.
Jedes Wasser
theilchen wird in Bädern, die eine höhere Temperatur haben
als der Badende, bei Berührung mit der Haut einen Theil
dadurch schwerer werden, sinken
seiner Wärme abgeben,
und neuen, heisseren Wassertheilchen an derselben Hautsteile Platz machen; während diese Strömung in dem dick
flüssigen Moorbade eine ungeheuer viel langsamere sein
muss.
Der Badende sitzt im heissen Moorbade sehr bald
quasi in einem Mantel kühleren, hautwarmen Moores, der
freilich fortwährend, aber nicht an allen Stellen zugleich,
Durch diese Erwägung würde sich die Er
gelüftet wird.
scheinung, dass anfangs das heisse Moorbad stark zu er
hitzen scheint, sehr bald aber viel weniger erhitzend wirkt
als gleich warme, gewöhnliche Bäder, ungezwungen erklä
ren.
Ob das Moor Eisen oder Schwefel enthält, ist wahr
scheinlich gleichgültig;
von der Wirkung von Schwefel
wasserstoff ist auch bei den Schwefelmoorbädern nichts zu
Die exeitirende Wirkung der Ameisensäure
bemerken.
und Kohlensäure, die in Moorbädern enthalten sind, macht
sich auch nicht fühlbar. Zu bemerken wäre vielleicht noch,
dass bei der Dickflüssigkeit der Moorbäder durch die Bewe
gungen des Badenden eine Art von Massage der Haut zu
Stande kommt.
Von Schlammbädern, wenn sie ebenso dickflüssig genom
men würden wie Moorbäder, wäre wahrscheinlich dasselbe
zu sagen, was von den Moorbädern gilt. Bäder, die so wenig
Schlamm enthalten, dass sie vollkommen
flüssig bleiben,
werden sich wohl kaum von gewöhnlichen Bädern unter
scheiden.
Fichtennadelbäder können möglicherweise durch ihren
Terpenthingehalt den thermischen Reiz modificiren,
Kräuterbäder durch ihren Gehalt an ätherischen Oelen,
Ameisenbäder durch die Ameisensäure.
Von allen die
sen Stoffen wissen wir, dass sie die Haut reizen können, ob
aber dieser Reiz etwas Besonderes an sich hat, was thera
peutisch verwerthet werden kann, steht wohl noch dahin.
die in Badeorten aus natürlichem Schwe
Schwefelbäder,
felwasser bereitet werden, enthalten nicht soviel Schwefel
leber, dass sie reizen könnten und nicht soviel Schwefel
wasserstoff, dass eine Wirkung desselben
zu bemerken
wäre, die wohl auch nur ungünstig sein könnte. Bei künst
lichen Schwefelbädern kommt es auf den Gehalt an Schwe
felleber an ; ist derselbe irgend bedeutend, so werden sie zu
den reizenden Bädern gerechnet werden müssen.
Ob der
Nervenreiz durch Schwefelleber therapeutisch nützlich sein
kann,
weiss ich nicht.
Ebenso wenig ist nachgewiesen,
oder auch nur wahrscheinlich, dass Eisenbäder eine beson
dere Wirkung haben.
Zusätze von Kleie-, Malz- und Amylonabkochung hat man
zu indifferenten Bädern gemacht,
um den Reiz des Bade
wassers soviel als möglich herabzusetzen
und die Erfahrung
scheint wohl dafür zu sprechen, dass solches durch diesv
Zusätze gelingt; wenigstens haben mir Psoriasiskranke.
deren Haut durch Chrysarobin sehr gezeizt war, die strict*'
Angabc gemacht, dass ihnen Kleienbäder viel wohkhuender waren, als gewöhnliche Bäder derselben Temperatur.
Das elektrische Bad soll die mildeste Form der Galvani
sation des ganzen Körpers darstellen.
Ob aber dabei zu
physiologischen Wirkungen genügend starke Stromschlei fei:
den Körper treffen, i?t wohl noch fraglich.
(Schluss folgt.)
den
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Zange.

Von

M. T г e y m a n п.
Die polemisirende Art und Weise des Herrn Prof. Bidder
zwingt mich zu einem kurzen Schlusswort.
Zunächst finde ich, dass in meiner von Prof. Bidder wieder
holt incriminirteu
über die klinischen Lehrer und
Bemerkung
praktischen Aerzte, verglichen mit der von mir gegebenen Er
weder
ein
noch eine Illoyalität, noch auch
Widerspruch,
klärung,
f>in Anlass zu irgend welcher Empfindlichkeit zu entdecken ist.
Ferner halte ich mich für berechtigt, meine Erfahrungen zu
und gegenüber scharfer Kritik meine in langjäh
veröffentlichen
riger Praxis erworbenen Urtheile zu begründen.
Prof.
hat meinen kurzgefassten Vortrag: „Zur An
wendung der В r e u s 'sehen Zange" einer nach Inhalt und Form
sehr polemisch gehaltenen Besprechung unterzogen.
Ich habe mich durch die Anführung detailfirter Tliatsachen
end durch Berufung auf geschützte klinische Lehrer vertheidigt,
wobei ich genöthigt war, zahlreiche von Prof. Bidder an mich
Danach durfte ich erwarten,
gerichtete Fragen zu beantworten.
flass Prof. Bidder mir in gleicher Weise, mit seinen bezüglichen
antworten würde, d. h. dass er die Zahl seiner Ver
Erfahrungen
buche mit der Breus'schen Beckeneingangszange am hochstellenden
Kopf angeben und die dabei beobachteten Mängel und Misser
folge am Verlauf der resp. Geburten erläutern würde.
Dies hätte zur Klärung der Frage beigetragen und wäre der
Wissenschaft zu Gute gekommen, auch wenn etliche kriegerische
mit untergelaufen wären.
Anführungs- oder Ausrufungszeichen
Statt dessen wiederholt Prof. Bidder in dem Resume der
ihm
Differenzen
zwischen
und mir (St. Pet. med. Woch. Jfc 15)
«lie seine früheren Behauptungen, ohne sie durch specielle Tliat
sachen zu erhärten und erklärt zugleich, dass er auf eine Ver
ständigung mit mir verzichte und dass er sich des ausfuhrlichen
Eingehens auf die Streitfrage enthoben fühle.
Ich muss zu dieser Erklärung bemerken: l)dass die Motivirung
unklar ist und 2) dass es hier nicht auf den
dieses Verfahrens
Ausgleich differenter snbjectiver Anschauungen ankommt, son
dern auf das wissenschaftliche Beweismaterial für eine Discussion,
«elche von Prof. Bidder in dieser Fachzeitung angeregt ana
mir aufgenöthigt wurde.
Prof. Bidder zieht es vor, meine Erwiderung zu bedauern.
Wenn es ihm unangenehm ist, dass ich meinen Standpunct mit
Thatsachen vertheidigt
habe, so hätte er beim Angriff bedenken
sollen, dass jeder College gleich ihm im Dienste der Wissenschaft
steht.
würde
Was
Prof. Bidder dazu sagen, wenn ich seine
abfallige Kritik, welche er an meinem kurzen Vortrag übte, über
gangen hätte, statt auf eine wichtige Sache mit einer eingehenden
Arbeit zu antworten?
Weshalb Prof. В i d d e r die Verantwortlichkeit für den in seinem
Gebärhause behandelten Fall Jfc 5 ablehnt, ist mir unverständlich,
zumal die Sachlage sich dadurch garnicht verändert.
Es bleibt
Fall № 3 übrig, wo der in der Beckenhöhle quer stehende Kopf
doch wirklich gedreht wurde, das Kind todt war und die Mutter
ebenso, wie in Fall № 5, eine Colpitis gangraenosa durchmachte.
Zuletzt muss auch ich, gegenüber der unerschütterten Ueberzeugungstreue des Herrn Prof. Bidder, nochmals den CardiDie Perforation mit nachfolgender Ex
nalpunct hervorheben.
traction hätte nach meiner F,rfahrung in mehreren meiner 30
Fälle ganz sicher in Frage kommen müssen. Die Zangenoperafion gelang eben bei dem gering erweiterten Muttermunde und dem
hohen Kopfstande nur deshalb, weil ich die Breus'sehe Zange in An
Anderenfalls wären gewiss mehrere Kinder, mit
wendung zog.
und ohne Perforation, zu Grunde gegangen.
Wie sich dabei das
Geschick der sehr gefährdeten Mütter (z. B. in Fall Jfc 4!) ge
staltet hätte, überlasse ich dem Urtheil der aufmerksamen Leser
Meiner Krankengeschichten.

Bidder

Referate.
v.

Pettenkofer:

Ueber Gasbeleuchtung und elektrische
Beleuchtung vom hygienischen St&ndpuncte. (Munch.

med. Woch. № 7/8.)
Obgleich es nur ein zusammenfassender Vortrag im Mttnchener
arztl. Verein ist, so scheint uns bei dem aktuellen Interesse des
Gegenstandes und bei der Bedeutung des Vortragenden doch ein
ausführliches Referat am Platze zu sein.
Während die Sehschärfe bei Gaslicht niedriger Ist (etwa um '/ю)
als bei Tageslicht, ist sie beim elektrischen Bogenlicht ganz nor
mal ; letzteres beeinflusst sogar den bei Gaslicht ebenfalls herab
gesetzten Farbensinn günstig (er ist höher für alle Farbenquali
täten als bei Tageslicht), weshalb man es für alle Signalgebungen
vorgeschlagen hat. — Das elektrische Glühlicht (von Edison resp.
Swan) hat diese Vorzüge nicht mehr in diesem Grade und nähert
sich darin also mehr dem Gaslicht.— Ueber den Einfluss der Farbe
Jrs Lichtes auf die Augen sind die Stimmen noch nicht einig. (Im
Allgemeinen lässt .sich wohl.sagen, dass. je weisser das Licht, um
so besser für die Augen ; das an gelben und rothen Strahlen reiche

Gaslicht steht darin dem elektr. Bogenlicht entschieden nach,
weniger dem Glühlicht.
Ref.)
Betreffs der Blendung ist das Gaslicht im Vortheil, da die Licht
quelle weniger intensiv ist, von einer grösseren Fläche ausgeht,
und dadurch das Auge weniger reizt.
Durch matte Glasglocken
kann man zwar diesen Nachtheil
des elektr. Lichtes beseitigen,
es geht dabei aber etwa 20 •/• der Helligkeit verloren, was bei
Beleuchtung grosser Räume (Theater etc.) sehr zu berücksichti
Oder die Abblendung kann durch Schirme geschehen,
gen ist.
wenn, wie in Schulen, Arbeitsräumen etc., die Concentrirung des
Lichtes nach unten gleichzeitig wünschenswerth ist. Als so ge
schützte Lichtquelle капп das elektr. Licht, da es viel weniger
Wärme producirt, den Arbeitenden
viel näher gebracht werden
als das Gaslicht, was ein wesentlicher Vortheil. Seggel und
Veit haben im Ludwigs-Gymnasium zu München mit dem durc'i
Schinne geschützten, niedrig angebrachten Glühlicht eine muster
hafte Beleuchtung eingerichtet ; von der letzten Bank wie vom
Catheder ist keine Lichtquelle zu sehen und jeder Tisch bekommt
dabei helles diffuses Licht.
Die von der Gasflamme gelieferte strahlende Wärme (gemessen
am berussten Thermometer) ist doppelt so gross als die des Edivon gleicher Helligkeit;
sonbrenners (Glühlicht)
die absolute
Wärme aber noch unverhältnissmässig
viel grösser.
Ein Edisonbrenner von 17 Kerzen Helligkeit entwickelt in 1 Stunde 46 KiloKalorien, d. h. er giebt soviel Wärme ab, dass man damit 46 Kilo
Wasser um Io С erwärmen könnte;
die gleich helle Gasflamme
producirt in 1 Stunde 908 Kalorien, also 20 Mal mehr.
(Prakti
sches Beispiel : Im Theater bei vollem Hause wurde bei Edison•
C,
brennern schliesslich 22
bei Gaslicht schliesslich 28'Д0 С —
•
17 Stearinkerzen
22,8 R. gemessen.)
gaben in 1 Stunde 158»
Kalorien, gleich holies Petroleumlicht 634 (also weniger als Gas
und 7 Mal mehr als 1 Mensch, der in 1 Stunde 92 Kalorien ab
siebt). Das elektrische Licht ist also darin allen Beleuchtungsarten
bedeutend überlegen.
Noch mehr betreffs des Einflusses auf die Bescftaffenheit der
Luft, welche es absolut nicht verändert. Eine Gasflamme von
17 Kerzen verbraucht dagegen in 1 Stunde 214 Gramm Sauerstoff
(1 Mensch = 38; 17 Stearinkerzen = 510) und giebt in derselben
Zeit 150 Gramm Kohlensäure ab (1 Mensch — 44 ; 17 Stearinker
= 289.) — Diesem
zen =476; gleich helle Petroleumflamme
Nachtheil der Gasflamme lässt sich aber wieder zum grossen Theil
abhelfen durch Verstärkung
der Ventilation
und directe Abfüh
rung der Verbrennungsproducte
(wie bei densog.Sonnenbrenneni.)
Der für Aerzte speciell wichtige Nachtbeil des Gaslichtes, dass
sich bei demselben das Chloroform
in, die Respiratiousschleiirihaut stark reizende Producte (Salzsäure, Chlor) zersetzt, kann
ebenfalls durch directe Abführung beseitigt werden.
Ferner bietet das Gas die Gefahren der Explosion und der Ver
Erstere ist nicht so gross — ist meist nur vorhanden,
giftung.
wo viel Gas in einen kleineu Raum ausströmt ; erst bei 5 •/, Gas
gehalt der Luft erfolgen Explosionen (am stärksten bei 10—15 °/0),
während schon 4% einen ganz unerträglichen
Geruch geben;
bei 25 °/, erfolgt schon keine Explosion mehr, sondern ruhiges
Abbrennen.
Ein offener Gashahn, der pro Stunde 150 Liter, also
in 10 Stunden 1'/; Cbm. Gas in ein kleines Zimmer von 50 Cbm.
ausströmt, würde in dieser Zeit die Luft nur
ohne Luftwechsel
auf 3 % Gas bringen, also noch keine Explosion verursachen. —
Dagegen ist eine Luft mit 3 % Gasgehalt schon sehr giftig, indem
in derselben gegen 0,3 °/0 CO enthalten ist; Luft mit 0,1 •/„ CO ist
Aber auch viel ge
schon giftig, mit 0,4 % in V» Stunde tödtlich.
ringerer CO-gehalt der Luft wirkt auf die Dauer schädlich. —
Die meisten Vergiftungen kommen durch Rohrbrüche der Gas
leitung auf der Strasse vor und zwar fast nur im Wiuter, weil
dann die geheizten Häuser stark aspirirend wirken (noch auf 54
Meter Entfernung beobachtet) und das durch die Erdschicht an
gesogene Gas geruchlos und damit schwer bemerkbar wird. —
wäre durch Reinigung
des
Diese Gefahr der Gasbeleuchtung
Gases von CO zu beseitigen, aber bisher vermag die Chemie das
noch nicht. — Das neue, in Amerika verbreitete sog. Wassergas
da es 30 7» CO ent
ist noch gefahrlicher als das Steinkohlengas,
hält.
Gegenüber dem Gas bietet das elektrische Licht Gefahren durch
die Elekricität- es sind Feuerschäden
durch Leitungsunterbrechuiig und Todesfälle bei Arbeitern und Beamten durch den star
ken Strom vorgekommen und werden diese Unglücksfälle bei wei
terer Ausbreitung der elektrischen Beleuchtung gewiss zunehmen.
Ein praktischer Vortheil des Gases vor dem elektr. Licht ist
bisher die billigere Herstellung, die z. Th. darauf beruht, dass an
der Herstellung des Gases den ganzen Tag über gearbeitet wer
den kann, indem man es im Gasometer ansammelt; die zur Her
stellung des elektrischen lichtes gebrauchte Dynamomaschine ar
beitet dagegen fast nur während der Beleuchtungszeit, indem die
Nutzeffect geben, und belästigt
Accumulatoren bisher blos 50
ausserdem durch ihren Lärm die Umgebung.
am niedrig
Nach dem Preise steht bisher das Petroleumlieht
sten; Gaslicht ist etwa
Mal, Edisonlicbt
Mal, RUböllicht?
Mal und Stearinbeleuchtung sogar 27 Mal theurer.
P. hält es für höchst zweifelhaft, ob Gaslicht und elektrisches
Die Ge
Licht eines das andere im Kampfe verdrängen werden.
schichte des Beleuchtangewesens lehrt uns, dass keine neue Во
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leuchtungsart die andere ganz zn verdrängeu vermag; jede hat
ihre Vorzüge und ausserdem nimmt das Liehtbedtirfniss der Men
stetig zu. Daher wird
schen mit der steigenden Lichtproduction
verbreiteten
elektrischen
auch bisher trotz der schon vielfach
Beleuchtung nicht weniger Gas producirt als früher.

Schröder.

E.

Finger:

Das Bismuthum subbenzoieum in der Thera
pie des weichen Schankers. (Intern, klin. Rundschau №1).
Verf. hat das Bismuthum subbenzoieum in 16 Fällen bei Ulcus
In 12 Fällen war die "Wir
molle mit bestem Erfolge gebraucht.

Verschorfung,
kung éclatant: ohne örtliche Reizerscheinungen,
entzündliches Oedem oder sonst eine unangenehme Consequenz,
waren die Geschwüre am 3., spätestens am 4. Tage vollkommen
so dass ein indifferenter Verband (2% Carbol vaselin)
gereinigt,
zur Heilung der reinen "Wunde verordnet werden konnte. In den
vier übrigen Fällen war der Erfolg ebenfalls befriedigend, nur
trat die Reinigung später auf — im schlimmsten Fall am 10.
Tage. Das zuerst von Smith empfohlene Präparat wird aus dem
durch Erhitzen mit Salpetersäure
und
Bismuthum subnitricum
Natrium benzoieum dargestellt. Der so gewonnene weisse Nieder
schlag von Bismuthum subbenzoieum wird auf dem Filter gesam
Es ist
melt, mit Wasser und Alcohol gewaschen und getrocknet.
ein weisses, feines und weiches Pulver von leicht stechendem
Auf die gebadeten und gereinigten Geschwüre wurde es
Geruch.
mittelst Haarpinsel in dünner Schicht applicirt, darüber trockene
; der Ver
"Wattebäusche und zur Fixation Heftpfiasterstreifen
Rasche Reinigung
bandwechsel erfolgte 1—2 Mal in 24 Stunden.
des Schankers, reactionslose Wirkung, Geruchlosigkeit
machen
zumal in solchen Fällen, wo
das Präparat sehr empfehlenswerth,
das bewährte Cuprum sulfuricum nicht indicirt erscheint.

Mobitz.

H.

Haeckel:

Die Phosphornekrose. (Arch. f. klin. Chir.
Bd. 39, pag. 555-641 und 681-721).
Verf. verwerthet die Erfahrungen
der Jenenser chirurgischen
und versucht es, wie er sagt,
Klinik über die Phosphornekrose
der gesammten einschlägigen Literatur,
unter Berücksichtigung
eine möglichst vollständige Darstellung dieser Krankheit zu geben.
Das ist ihm, soweit wir es beurtheilen können, sehr gut gelungen
und müssen wir Fachcollegen
die Leetüre
der Monographie
empfehlen, da wir ein ausführliches Referat nicht bringen kön
nen.
Die Resultate,
welche in Jena erzielt worden, sind auffal
lend gute zu nennen und tritt daher Verf. warm für die dort ge
übte Frühresection
ein. Bei ungestörtem Spontan veri auf ster
ben 45,6% nach qualvollem für sie und ihre Umgebung unerträg
Bei den Ueberlebenden berechnet sich die Dauer
lichem Leiden.
der Krankheit auf durchschnittlich
2 Jahre 9'/? Monate am Unter
kiefer, 1 Jahr 2 Monate am Oberkiefer.
Die Differenz erklärt
sich dadurch, dass bei letzterem die schweren Fälle mit grosser

Die Ausheilung erfolgt
Ausdehnung der Nekrose tödtlich enden.
mit wenigen Ausnahmen unweigerlich
mit Verlust des halben
oder des ganzen Unterkiefers.
sind Heilungen
Am Oberkiefer
mit partieller Nekrose etwas öfter beobachtet worden. Bei mög
lichst ausgedehnter Frühresection
gestalteten sich die Verhält
nisse in Jena folgendermaassen:
Mortalität 14.3 %, Heilung in
durch
78,6 %• Ausgang unbekannt bei 7,1%, Krankheitsdauer
schnittlich
ll'/i Monate, functionelles Resultat nicht schlechter
als bei den anderen Methoden.
Sind am Unterkiefer deutliche
Anzeichen beginnender Nekrose vorhanden, so soll man sich nicht
aufhalten mit partiellen Resectionen am Alveolarfortsatze,
son
dern gleich aus der Continuität des Kiefers das Kranke reseciren.
Sitzt die Nekrose im Bereiche der Schneide- oder Eckzähne,
so
entferne man das Mittelstück des Kiefers; betrifft sie die Gegend
der Backenzähne, so exstirpire man gleich die ganze Kieferhälfte,
sonst geht der Process weiter. Anders steht es, wenn die Nekrose
schon eine solche Ausdehnung gewonnen hat. dass voraussichtlich
Dann kann man bei gerin
der ganze Kiefer ihr verfallen wird.
gen Schmerzen, massiger Eiterung und gutem Allgemeinbefinden
warten bis die subosteophytäre Methode anwendbar ist, erspart
aber durch Frühresection
dem Kranken lange Zeit widerwärtigen
Am besten entfernt man erst die
Leidens ohne ihm zu schaden.
die andere Hälfte des Kiefers.
nach
Monaten
einigen
eine,
Beim Oberkiefer resecire man auch, trotz öfterer Spontanheilung
mit Ausstossung kleiner Sequester, sofort weit im Gesunden in
welche durch UeberRücksicht auf die grössere Lebensgefahr,
greifen auf die Schädelbasis und Meningitis bedingt wird.
Voss (Riga).

Auszug

aus

den

Protokollen

der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga.

Sitzung am 30. December 1889.

1) Dr. Ed. Schwarz stellt einen 21-jähr. lettischen Bauern
burschen vor, welcher ca. % Jahr in ärztlicher Beobachtung steht.
Bei jeder intendirten Bewegung ganz eigenthümliche, bizarre
Muskelactiouen.
Sämmtliche Bewegungen, gröbere wie feinere,
sind ausführbar, jedoch im hohen Grade behindert durch am gan
zen Körper eintretende Muskelcontracturen.
Es handelt sich um

jedoch besitzt Pat. die Macht über
eine Art Coordinationsstörung,
nur bedarf es ganz besonderer An
sein Coordinationsvermögenj
strengung, um die beabsichtigten Bewegungen auszuführen. Beim
Reden z. B. werden die fürchterlichsten Grimassen geschnitten,
die Sprache erhält hierdurch ein eigenartiges Timbre, ist sehr
schwer verständlich.
Passive Bewegungen leicht ausführbar nach
Sämmtliche Organe funcUeberwindung der ersten Contractor.
tioniren normal ; bloss Sensibilitätsstörungen
sind nachzuweisen
und zwar Anästhesie des linken Fasses, ferner am Rücken eine
genau begrenzte anästhetische Zone, symmetrisch parallel der
Wirbelsäule, in Gestalt einer nach unten zu sich verjüngenden
Ellipse. — Die Erkrankung soll ca. 2 Jahre bestehen. Pat. hat
2 Mal erhebliche Traumata
erlitten, nach dem ersten Trauma
Di
Störung an den Händen, dann allmälige Verschlimmerung.
den letzten 6 Monaten gleichbleibender
Status. — Organerkran
muss ausgeschlossen werden,
kung des Centralnervensystems
ebenso der Gedanke an Simulation.
Der Fall ist wohl unter
-Hysterie" der französischen Autoren oder unter „traumatische
Neurose" (0 p p e n h e i m) zu rubriciren.
Vortr. hält beide Mög
lichkeiten often, nachdem er den schlaffen, hysterische Züge verrathenden Charakter des Pat. hervorgehoben.
(Der Fall wird
demnächst in einer ausführlichen Arbeit beschrieben werden).
Dr.
hebt die ungemeine Seltenheit des vorliegenden
hervor.
Krankheitsfalles
Ohne Zweifel handelt es sich um eine
Neurose.
Ob man dieselbe Hysterie oder traumatische Neurose
nennt, ist irrelevant, beiden Bezeichnungen ist der gleiche G rund Charakter der Erkrankung, eine funktionelle Störung des Nerven
Auch prognostisch bieten beide Benen
systems, gemeinsam.
nungen keinen so wesentlichen Um erschied, auch die Prognose der
schweren Hysterie ist unter Umständen schlecht.
Je intensiver
der psychische Shok, desto schlimmer die Prognose.
Dr. Ed. Schwarz hegt die gleiche Auffassung.
In den von
ihm beobachteten Fällen von traumatischer
Neurose war der
Verlauf günstiger bei Privatpersonen,
schlimmer bei Beamten,
wo die psychische Erregung durch die Verantwortlichkeit gestei
gert wird.
Dr. v. Rautenfeld hat stets bei traumatischer Neurose
einen schweren Verlauf gesehen, auch dort, wo das Amt der Pa
tienten garnicht in Frage kam.
2) „Die diesjährige Influenza-Epidemie".
Dr. Hampeln: Die grössere Anzahl der Grippefälle bot das
Bild einer Allgemeinerkrankung
wie bei sonstigen fieberhaften
Infectionskrankheiten.
Locale Erscheinungen fehlten.
Hervor
zuheben wäre die grosse Prostration,
doch wird solche anch z. B.
beim Typhus exanth. gesehen.
Beim etwaigen Bestehen einer
anderen Epidemie könnten also in den ersten Tagen differentialeintreten.
diagnostisene Schwierigkeiten
meist in
Entfieberung
2—4 Tagen.
Vereinzelt dastehende Fälle mit länger andauern
dem Fieber ohne locale Erscheinungen
könnten wie in einem an
geführten Falle auch von differential-diaguostischer
Bedeutung
zwischen Typhus abdom. und Influenza sein.
Die mit Catarrhen
(Bronchitis etc.) einhergehende Form ist namentlich zu Beginn
der Epidemie entschieden die seltenere gewesen.
In der ihm unterstellten Abtheilung des allgem. Krankenhauses
hat Vortr. hauptsächlich
die compDcirteren Krankheitserschei
nungen beobachten können.
Die Anzahl der Todesfälle war eine
bedeutende.
An Grippe als solcher ist Niemand gestorben, so
lange eben keine Complication
bestand, wie Phthisis etc. Bemerkenswerth sind die aussergewöhnlich zahlreichen Aufnahmen
wegen croupöser und catarrhalischer
ebenso wegen
Pneumonie,
exsudativer Pleuritis. Neben mit Influenza-Symptomen
einsetzen
den croupösen Pneumonien hat es andererseits viele solche gege
ben, welche sich in nichts von der gewöhnlichen Form unter
schieden.
Bei beiden allerdings schwerer Verlauf, die astheni
sche Form stand auffallend im Vordergrund. — Die catarrhalische
bei den Erwachsenen
Pneumonie,
bekanntlich
äusserst selten,
war in grosser Anzahl vorhanden, oft complicirt mit exsudativer
Pleuritis. Die pleuritischen
und zwar vorwiegend
Exsudate,
sero-fibrinöse und sero-purulente,
ebenfalls viel zahlreicher als
sonst. Viele Todesfälle.
An Pleuritis exsudativa starben 2 Pa
tienten, was lange nicht sich zugetragen. Ein Fall war moribund
eingebracht, das andere Mal schloss sich an die Ponction
ein
Pneumothorax
an. Bei beiden Sectionsbefunden
freie Lungen,
in Sonderheit keine Pneumonie, welche Thatsache besondere Er
wähnung verdient, da ja bekanntlich viele Autoren eine Pleuritis
niemals als primäre Erkrankung entstehen lassen wollen.
Der
referirte Pneumothorax legt den Gedanken nahe, dass immerhin,
wenn auch der makroskopische Nachweis nicht geführt werden
konnte, ein lobulärer Entzündungsherd
vorgelegen.
Dr. Krannhals:
Li das Leichenhaus des allgem. Kranken
hauses sind eingeliefert:
October а. с. 41 Leichen, davon 26 secirt, darunter 2 Pneum. ,2 Tubercul.; November 59, 42 secirt,
6 Pneum., 5 Tubercul. ; December (und zwar bis zum 20.) 39,
— Die Pneumonie bot makro
secirt 24, 9 Pneum.. 5 Tubercul.
skopisch meistens aas typische Bild einer lobären, fibrinösen
und zwar zum grössten Theil im Stadium der sog. grauen Hepati
sation. Höchst auffallend war die Häufigkeit pneumonischer Processe an phthisischen Lungen, meist an den unteren, freien Par
— Wegen
tien lobäre oder noch häufiger Pleuropneumonie.
konnten eingehende bakteriologische Studien nicht
Zeitmangel
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Die wenigen angelegten Pneumonievorgenommen werden.
Im
platten unterschieden sich in nichts von den gewöhnlichen.
sind 2 Mal die be
pneumonischen Sputum, ebenso in Ergüssen,
kannten Fränkel'schen Kokken gefunden, nicht etwa specifische
Bei catarrh. Pneumonie fanden sich nur Strep
Influenzaerreger.
Als auffallend gegenüber den ande
tokokkus alb. oder aureus.
ren Befunden erwähnt Vortr. eines Falles von fibrinöser Pneu
Pericarditis. In den Lun
monie, complicirt mit fibrinös-eitriger
gen gewöhnliche Eiterkokken, keine F r ä n к e 1'scheu, dagegen
Ergusses verhältnissin den Plattencul turen des pericardialen
Auf Agar nur kamen
mässig dicke Stäbchen, fast in Reincultur.
fort,
kein Wachsthum bei Zimmertemperatur.
sie
1о
m
:
а
г
1b
Der
nervöse
Dr. С
ausgesprochene
Charakter der
Erkrankung, die hervorragenden Schmerzen etc. lassen wohl
zu.
keine diagnostischen Schwierigkeiten
Auch die croupöse
Pneumonie bot in den letal verlaufenden Fällen ein ganz eigen
und Collaps,
artiges Bild, äusserst schnelle Prostration
hohe
serös-blutiges Sputum en masse, dabei meist
Athemfrequenz,
oder auscultatorisch , nachweisbare
keine, percutorisch
bedeu
tende Veränderungen.
berichtet, wie in den ersten NovemberDr.
Tagen der Zudrang in die ihm unterstellte Militärambulanz sich
mehrte, von 17, 18 und 19 stieg die Zahl plötzlich auf 40, 60 und
erwähnt Vortr. zahlreicher
80 taglich. — Von Complicationen
Mittelohrerkrankungen, zum Theil ohne, zum Theil mit Perfora
tion und Ausfluss. Ferner wird berichtet über den unvermittelten
einer Conjunctivitis
simplex in eitrige AugenentzünUebergang
dung bei einem an Influenza erkrankten Soldaten.
hat sich auch bei uns
Nach Dr. Heerwagen's Erhebungen
die Influenza mit einem Schlage in der ganzen Stadt verbreitet,
eine statistische Datensammlung war unmöglich.
Folgende, in 3
Familien gemachte Beobachtungen, sind vielleicht für die Incu7—9 Tage nach dem in dem be
bationsdauer zu verwerthen.
treffenden Kreise constatirten ersten Grippeanfall erkrankten
oder
sämmtliche
Hausgenossen. — Vortr. bespricht
mehr
weniger
den Symptomencomplex ; ungemein plötzlicher Beginn, schwere
subjective Symptome, welche nicht congruent mit der Höhe des
Fiebers waren, Fieberabfall meist rasch, Erholung.
In den nicht
typischen Fällen mit allmäligem Beginn war der Verlauf meist ein
Schliesslich constatirte Vortr. den leichten Verlauf,
schwerer.
welchen die Grippe bei Kindern genommen, und die Häufigkeit
der ja sonst bei Erwachsenen kaum zu beobachtenden catarrhalischen Pneumonie.
Bezuglich der „Rückfälle" hebt Dr. H а с h hervor, dass er un
zu verzeichnen gehabt
ter 235 Fällen nur 5 Mal sog. Rückfälle
hat.
Alle diese Fälle entpuppten sich jedoch schliesslich als
folliculäre Anginen ohne besondere subjective Beschwerden.
hat mehrfach Fälle beobachtet, in
Auch Dr.
denen die erneute Erkrankung zunächst als typischer Rückfall
bis
derselbe
als Angina, einfache sowohl
schliesslich
imponirte,
als phlegmonöse, ferner je 2 Mal als Otitis media und catarrhalische Pneumonie erkannt wurde.
Wegen vorgerückter Zeit wird die Discussion auf die nächste
z. Z. Secretar :
f.
Sitzung verschoben.

Boehlendorff

Krannhals

Bernsdorf

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
— Burkhardt empfiehlt, gestützt auf günstige Erfahrungen

im Laufe eines halben Jahres, dringend die conséquente, selbst
Wochen lang dauernde Anwendung des Perubalsams in solchen
Fällen von Otitis media purulenta chronica, wo geschwürige Processe neben der eitrigen SchleimhautentzUndung
bestehen, also
in den meist Jahre lang bestehenden Fällen mit ausgedehntem
Secretion
Trommelfelldefect,
jauchigen
Eiters,
profuser
Neigung
— Unter der Behandlung
zu Polypenbildung,
rauhem Knochen.
tritt Ábschwellung, Aufhören der Secretion, Vernarbung ein. —
Der Balsam wird nach sorgfältigster
des Mittelohres
Reinigung
täglich ein oder mehrmals eingeträufelt und durch tiefes Einlegen
in möglichst dauerndem
eines dünnen langen Wattepfropfes
Nur die ersten Male
Contact mit den kranken Partien gehalten.
leichtes Brennen, später gar keine lästige Empfindung.
Ein Mal
acutes Eczem danach.
(Münch. med. Woch. № 9.)
— Die Ursache der Reizung der Schleimhäute bei Anwendung
von Chloroform in mit Gas erleuchteten Räumen ist nach Kun
kel' s Untersuchungen die Zersetzung der Chloroformdämpfe durch
die hohe Temperatur
der Gasflamme in Salzsäure und Kohlen
säure; dabei bildet sich noch etwas freies Chlor.
Versuche erga
ben, dass 0,1 °/oo Salzsäuregehalt der Luft genügt, um die heftig
sten Reizerscheinungen
der Schleimhäute hervorzurufen;
dieser
wird in 70 Cbm. schon durch die Zersetzung von
Salzsäuregehalt
10 Gramm Chloroform bewirkt.
Dass nicht öfter die unangeneh
men Erscheinungen
bei Anwendung
von Chloroform bei Gaslicht
auftreten, ist zu erklären durch die Feuchtigkeit der Luft, die
die Salzsäure bindet. — Prophylaktisch empfiehlt K. Aufhängen
von in Sodawasser oder Kalkmilch getränkten Tüchern.
(Münch. med. Woch. Jfe 9.)

— Im Verein deutscher Aerzte in Prag sprach Jaksch über
Malariaplmmodien
und demonstrate solche von einem Falle von
Febris intermittens quartana.
Die Malariaplasmodien
sind un

gemein polymorph,
der Formenkreis
derselben steht mit den
klinischen Erscheinungen des Wechselfiebers
unzweifelhaft in in
niger Beziehung, in dem Sinne, dass mit der Entwickelung
einer
neuen Generation das Fieber einsetzt.
Es braucht also bei Fe
bris tertiana der Mikroorganismus
3, bei Febris quartana 4 Tage,
um den ganzen Formenkreis zu durchlaufen.
Am wichtigsten in
klinischer
Beziehung sind die typischen intraglobulären,
nicht
Die Stellung dieser Parasiten im Systeme
pigmentirten Formen.
ist noch unsicher, weshalb dafür der nichts präjudicirende
Name
„Hämotobium malariae" vorgeschlagen wurde.
(Wien med. W.)

Vermischtes.

— Der ordentliche Professor der Chirurgie an der militär-medicinischen Académie, Wirkl. Staatsrath Dr. N a s s i 1o w, welcher
gegenwärtig zugleich das Amt des gelehrten Secretärs der Acadé

mie ^bekleidet, ist nach Ausdienung
der 25-jährigen Dienstfrist
auf weitere 5 Jahre wiedergewählt worden.
— In der militär-medicinischen
Académie sind von den bereits
längere Zeit vacanten Lehrstühlen
endlich in der Sitzung der Conferenz am 14. April zwei wieder besetzt worden.
Für den durch
den Tod Prof. В о t к i n 's erledigten Lehrstuhl der therapeuti
schen Klinik wurde der Professor
der Warschauer Universität,
Wirkl. Staatsrath L. W. Popow, und zum Nachfolger des ver
storbenen Prof. Lösch auf dem Lehrstuhl der Pharmacie und
der bisherige Laborant Dr. S.
Pharmakognosie
gewählt.
(in der Eigenschaft eines Professor-Adjuncts)
— Der Privatdocent
der Universität Kiew, Dr. N. A. Rogowitsch, ist zum Professor der Chirurgie an der Universität
Tomsk ernannt worden.
— Der Lehrstuhl der Desmurgie an der militär-medicinischen

Przibytek

Académie, für welchen der Privatdocent Dr. W. N. P o p о w designirt war, ist wieder vacant geworden,, da letzterer seinen Dienst
bei der Flotte nicht aufgeben will. Es sind somit ausser den
Lehrstühlen für Hygiene und für Pharmakologie
auch noch der
Lehrstuhl für Desmurgie in nächster Zeit zu besetzen.
— In der letzten Sitzung der Gesellschaft zur Wahrung der
wurde Prof. Zdekauer
zum Präsidenten,
Volksgesundheit
Prof. Â n d r e j e w s к i zum Vicepräsidenten und Dr. A. Lipski
zum Secretar wiedergewählt.
— Ernannt:
Der Wirkl. Staatsrath Dr. Iwanow — zum
des praktischen
Flaggmanndoctor
Geschwaders
des baltischen
Meeres für die diesjährige Navigationsperiode.
— Verstorben :
am 12. April der hiesige
1) In St. Petersburg
Arzt (Specialist für Kinderkrankheiten) W. Newski, im 33.
17.
in Berlin plötzlich der
Lebensjahre an Phthisis.
Am
April
2)
Arzt am hiesigen von der Pokrowschen Gemeinschaft barmherzi
ger Schwestern unterhaltenen Gebärasyl (im Hafen) Dr. Eugen
Makowezki. Der Verstorbene litt schon längere Zeit an einer
Neubildung im Mediastinum.
3) Am 13. April in St. Petersburg
Bjeloussow an Apoplexie.
der hiesige Arzt Constantin
Im
Kowrowschen
Kreise
4)
(Gouv. Wladimir) der Landscnaftsarzt
J.
an der Lungenschwindsucht.
Der Verstorbene
hat seine Frau mit 2 Kindern ganz mittellos hinterlassen.
5) In
Stockholm der langjährige Chef der schwedischen Medicinalverwaltung, Prof. Dr. Magnus v. Huss, im 83. Lebensjahre.
H. hatte seine Ausbildung an den Universitäten Berlin, Halle,
Wien und Paris erhalten und gehörte zu den berühmtesten
Aerzten Schwedens.
Er ist auch vielfach literarisch thätig ge
wesen, für seine Arbeit über den chronischen Alkoholismus wurde
ihm der Monthyonpreis von der französischen Académie der Wis
senschaften zuerkannt.

Bylinski

Victor

— Professor
Besser, dessen Tod wir in der vori
gen Nummer bereits gemeldet haben, gehörte zu den gesuchte
sten und beliebtesten Aerzten St. Petersburgs.
Im Jahre 1825
zu Kremenez (Wolhynien)
geboren, wo sein Vater Professor der
Botanik am Lyceum war, besuchte er das Gymnasium in Kiew
und studirte darauf in der philosophischen Facultät der dortigen
Universität.
der Candidatenund Hauslehrer
Nach Erlangung
würde blieb B. nur kurze Zeit Lehrer und widmete sich bald dem
Studium der Medicin an der Moskauer Universität,
wo er i. J.
1851 den Arztgrad cum laude erhielt.
Nachdem er sodann be
hufs weiterer Vervollkommnung
drei Jahre auf ausländischen
studirt hatte, machte er in Moskau sein DoctorUniversitäten
examen und wurde dem St. Petersburger
Militärhospital für
wo er klinische Vorlesungen für die
Landtruppen zucommandirt,
Studenten des V. Cursus der medico-chirurg. Académie hielt. Im
J. 1860 wurde er zum ordentlichen Professor der allg. Pathologie,
Diagnostik und allg. Therapie an der Académie ernannt und über
nahm zugleich die Leitung der 2. therapeutischen Abtheilung des
Als er nach Ausdienung der 25-jährigen
klinischen Hospitals.
Dienstfrist
i. J. 1879 nicht wiedergewählt wurde, widmete sich
Besser ganz seiner ausgebreiteten Privatpraxis und fungirte
ausserdem nur noch als berathendes Mitglied des militär-medici
nischen gelehrten Comités, bis ein Herzschlag seinem Leben das
Ziel setzte. Seine zahlreichen Schüler und Patienten werden ihm
welches ihm durch seine
bewahren,
ein liebevolles Andenken
Schenkung eines Capitals zu 2 Stipendien bei der Kiewer Univer
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sitát nnd andere noch grössere Spenden zu wohlthätigen Zwecken
auch in weiteren Kreisen gesichert ist.
Ansser seiner Doctordissertation1
welche von der therapeuti
schen Wirkung der Mineralwässer handelte, hat der Verstorbene
einige Berichte über seine ausländischen Abcommandiruugen und
Ober seine Klinik veröffentlicht.
— Die Baten über die Zahl der an Infeetionskrankheiten
Ver
dorbenen wurden bisher dem Ministerium des Innern von den
der Polizei und: den
Gouvernements
Mediclnalverwaltungen,
Aérztén zugestellt, doch hat die Erfahrung gelehrt, dass die Zah
len, welche auf diesem Wege gesammelt worden, durchaus un
da die
vollständig sind und der Wirklichkeit nicht entsprechen,
oft nicht zur rechten Zeit oder auch gar nicht
Einwohnerschaft
tlber das Auftreten der Krankheit Anzeige macht.
Angesichts
dieser Umstände hat nun das Ministerium des Innern einen neuen
Gestorbeneu
HegistrirUngsmodus für die an Infeetionskrankheiten
unter Mitwirkung der Geistlichen festgesetzt.
Sowohl den ortho
doxen Pfarrern, als auch denen der katholischen,
lutherischen
und altgläubigen
auferlegt,
Gemeinden wird die Verpflichtung
die Daten über die Zahl der
monatlich aus den Kirchenbuchern
an Infeetionskrankheiten
Gestorbenen aufzugeben.
Diese Maass
die der Raskolniken,
regel wird auch auf alle Religionssecten,
Juden, Muhamedaner u. A. ausgedehnt werden.
— Prof. Dr. v. Nussbaum
in München hat am 28. April
nach langem schwerem Leiden und mehrmonatlicher Reconvalescenz die Leitung der Klinik wieder übernommen.
Es wurde ihm
von seinen Schülern ein festlicher Empfang bereitet.
— Prof. Bramann hat die Leitung der chirurgischen Klinik
in Halle übernommen. Die bisherigen Assistenten Volkmann's
an dieser Klinik, die Professoren F. Krause und Oberst haben
diese ihre Stellung aufgegeben.
Ersterer übernimmt die Leitung
der Volkmann'schen Privatklinik.
— Der während der vorigjährigen Weltausstellung
in Paris ge
gründete französische „Congress гит Stadium der Tuberkulose*
wird laut Beschlusses des permanenten Comités im Juli 1891 die
zweite Sitzung abhalten.
— Sir William Jenner hat seine Lehrthätigkeit
aufgege
ben und sich auf seine Besitzung nach Southampton zurückgezo
gen, um dort in Musse eine Gesammtausgabe seiner Arbeiten zu
bewerkstelligen.
— Das zu Ehren des diesjährigen internationalen Congresses
(Berlin) geplante deutsche Aerztefest ist aufgegeben worden, nach
dem der Geschäftsausschuss des deutsehen Aerztevereinsbunrfes
es abgelehnt hat, sich an die Spitze des Unternehmens zu stellen.
Dafür wird seitens der Berliner Aerzte ein solches Fest zu Ehren
der Gäste gegeben werden.
(A. m. C.-Ztg.)

Annoncen jeder

CARL RICKER

.A.rt
in

St.

Vacanz.

— Es wird ein Arzt gesucht tur Uebernahme des Oeconompo&ent
bei einem Hospital,
welches ca. 300 Werst von Moskau und 25
Werst von der Eisenbahnstation entfernt liegt. Gehalt nach Ver
Offerten in versiegelten
einbarung.
Couveits mit Angabe der
früheren Stellungen und der geforderten Remuneration
werden
unter nachstehender Adresse erbeten: „Вь Москву, Тверская
—
пассажъ Постникова,
улица,
кварт. 36 94 95, Гавршлу

Михаиловичу Михайлову.
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exant. 0, Typh. abd. 5, Febris recurrens 4, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1, Masern 24, Scharlach
23, Diphtherie 6, Croup 0, Keuchhusten 4, Croupöse Lungenent
zündung 29, Erysipelas
1, Cholera nostras 0, Cholera asiática 0.
RuhrO, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus 0.
Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, Hvdrophobi*
0, Puerperalfieber
0, Pyämie und Septicämie 10. Tuberculose der
Lungen 87, Tuberculose anderer Organe 4, Alcoholismus
und
Delirium tremens 3, Lcbensschwilchc
und Atrophia infantum 57,
Marasmus senilis23. Krankheiten des Verdauungscanais 50, Todtgeborene 29.
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Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerzte
den 8. Mai 1890.
Nächste Sitzung des
den 14. Mai 1890.

ärztlichen Vereint

deutschen

werden ausschliesslich
in der Buchhandlung
Petersburg, Newsky-Prospect Лё 14, angenommen.

Homburger Elisabeth-Brunnen.

DATSCHE.

Kohlensäure reicher, Kochsalz- und Lithionhaltiger
^^.

an
Rjeschitza
der Petersburg- Warschauer
Bahn ist auf
einem Gute ein gut gebautes Haus mit Holz
und Wasser, sowie mit Möbeln. Matratzen.

Eisen-Säuerling.

Wirksamste
Trinkcur bei habitueller Verstopfung und Dytpep,l,!i ehroniiehen Magen- und Darm-Katarrhen,
■'•>
Hamorrhoidalzuitänden, Krankheiten der Leber und der Mili, bei Gicht nnd
Fettleibigkeit.

■».

'ÍCHUT^TV.

32 Werst von der Station

HOMBURGER SALZ

nachяг/tlicherAnordnungans dein Waxier der Elisabetn-Quelle
dar
gestellt,enthältdie llanptbestaudlhcile
desselbenund ist von vorzug
licher Wirksamkeitbei Verstopfung und Krankheiten der Verdauungaorgane.
BrunnenwieSalí in allenApotheken
u. Wasserhandlnngen
erhältlich.
J0T~ Den Herten Aerxten stehen Probesendungenvon Was
ser wie Salz jederzeit zur Verfügungund werden solche gratis
und franco Grenzstationgeliefert.
ManbittetBestellungen
auf solcheProbesendungen
zu richtenan die

Kissen. Koch- und Tisch-Geschirr zu veriniethen.
Die Gegend ist bergig und sehr
Preis 150 Rbl.
Nähere Auskunft
gesund.
in der Buchhandlung
С Ricker , NewskyProspect 14.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
die Woche vom 15. bis 21. April 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

(2)

Brunnen-Verwaltung

zu

Homburg

pER Tasse
nur 4 K.
Augenblickliche Zubereitung
auch In der Тяяяе. Zu haben in allen

Í?1K0MMT

grösseren Colonialwaaren- und Drrguenhandlungen in Blechdosen von '/«, '/'. V« «nd
Kilo Netto Gewicht. Fabrikanten
. «Sc ©
AMSTERDAM. Haupt-Depot
für Russland bei der Firma
St. Petersburg, Grosse Morskaja Nr. 40.

,J

ÏÏIooltor,

(Für

'/»

von

— Die Oesammteahl der Kranken in den Oivühospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 22. April 1890 5794 (43 weniger als in der Vor
woche), darunter 273 Typhus- (39 mehr), 573 Syphilis- (2 weni
ger), 99 Scharlach- (14 weniger), 11 Influtnta- (56 weniger), n¡
Masern- (29 mehr), 15 Diphtherie(2 mehr) und 7 Pockenkranke
(1 weniger als in der Vorwoche).

„-JAVA.".

Reconvalescenten
empfehlen

und

als

Kinder

zu

«ft

v.

d.

Höhe.

St.

XV.

JAHRGANG.

PeterSOlirgeP

Neue Folge VII. Jahrg.

Medieinische Wochenschrift
unter der Redaction von

THeodor von Schröder,

IDr.

St. Petersburg.

ЩЗГ" Abonnements- Au ft rage sowie alle Inserate
"ШЗ
bittet manausschliesslich
an die ftuchhandlutig
von Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect
.'S*14.zu richten., Manuecripte sowiealle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilungenbittet man an den ge schäftsfü hronden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskaja№ 33. Quart.
zu richten. Sprechstunden
täglich von — Uhr Nachm.,ausserSonntags.

Behse:

Ueber

Hydrotherapie.

(Schluss.)

telberg: Die subjeetiven Gehörsempfindungen

—

— Auszug
—

und therapeutische Xotizen.

Referate.
—

Vermischtes.

—

y

Zweiter Äerztetag

d.

Aerzte
— Fellin.

ru hart

4

der Gesellschaft praktischer
Mortalitäts-Bulletin

noch

— A.

J. Stilling:

Aérete zu Riga. —

St. Petersburgs.

stärker

Ei
Ani
Klei

— Anzeigen.

einwirken

als

durch

Die reinigende, desinfeireude, aufquellende Wirkung,
welche die Bäder auf die Haut ausüben,
ist bei allen chro
nischen Hautkrankheiten mit Vortheil benutzt worden und
wird von den Chirurgen und Geburtshelfern tagtäglich zur
Asepsis und Antisepsis verwerthet. Es Hesse sich der Satz
vertheidigen, dass ohne Hydrotherapie die ganze moderne
Näher können wir uns natür
Chirurgie unmöglich wäre.
lich auf alles dieses nicht einlassen.
Ueber die Abhärtung
seien mir aber hier, wo von der Wirkung des Wassers auf
die Haut die Rede ist, ein paar Worte erlaubt
Das Ge
schehen bei der Erkältung stelle ich mir so vor
Der Kälte
reiz, wie es bei schwächlichen, anämischen
Menschen,
aber auch bei sonst scheinbar Gesunden oft vorkommt, führt
nicht zur normalen Reaction dann kommt es wahrscheinlich
durch vasomotorische
Einflüsse zu Blutüberfüllung und Catarrh in besonders disponirten Schleimhäuten. Rossbach
beobachtete
experimentell, dass bei äusseren Kälteapplicationen in der Luftröhrenschleimhaut zuerst starke Anämie eintrat
und dass darauf venöse Hyperämie mit vermehrter SchleimOder die Kälte dringt tiefer zu den Mus
secretion folgte.
keln und Nerven und veranlasst in diesen Organen Ernäh
rungsstörungen. Rheumatismen, Neuralgien, Lähmungen.
Möglich ist auch, dass unter Umständen durch die Kälte
bei mangelhafter Hautreaction die Excretion eines Auswurfsstolles von der Haut (einer Fettsäure etwa) verhindert
wird und dass dieser Stoff, im Blute zurückgehalten, die
Nieren reizt.
So könnte man wenigstens hypothetisch ver
zu erklären,
suchen
das Entstehen von Nierenkrankheiten
die
unleugbar zuweilen durch Erkältung hervorgerufen
werden.
Bei erhöhter Eigenwärme, sei es durch Fieber,
:

d.

T

Д.

in

livländischer

und Besprechungen.

warme Breiumschläge

Fellin,

Dr. II.

Vacanz.

—

1890

Lieber Psychosen uach Influenza.

Bucheranzeigen

Pri essnitz.

Der zweite Äerztetag
dor Gesellschaft livländischer
Aerzte
findet
Wenden statt und währt vom 27. bis 29. August
Jahres.
Vorträge, deren Dauer statutenmässig auf 15 Min. angesetzt
ist, bitte ich unter genauer Angabe des Themas und kurzer Wie
dergabe des Inhaltes
baldmöglichst,
spätestens aber bis zum
Juli с bei mir anzumelden.

Z. Präses:

Mai

Kracpelin:

aus den Protokollen

Gesellschaft livländischer Aerzte.

den 20. April 1890.
Im Namen der Gesellschaft
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und ihre Behandlung.

linfarbstoffe und ihre Anwendung in der Praxis.
nereMittheilungen

der

2

St. Petersburg,

18

№

Inhalt.

3,

3

8

S

4

Wochenschrift"erscheintj ede.n Sonnabend.
hie...St PetersburgerMedieinische
DerAbonnementspreisUt in Russland Rbl. fur dusJahr, KU. fur dushalbe
Jahrine).Postzustellung;in den anderen Ländern lti Markjährlich, Mark halb
jährlich. Der Inserttonspreisfür die malgespalteneZeile in Petit ist lt>Кор.
ihrer Originalartilcel
zu«ier30l'fenn. — Den Autorenwerden25 Separatalr/.üge
ipeandt.— KeferatewordennachdemSatzevon 16Kbl. pro lîogenhonorirt.

íd einer Gesellschaft
Von

von Aerzten).
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l

(Schluss.)

II.

wir uns jetzt zu dem zweiten Theil unserer
und versuchen wir eine Uebersicht zu gewinnen

Wenden

Aufgabe
über die Heilwirkungen,
den können.

;

Dr.
älterem Kreisärzte

:

Hydrotherapie.

die von Badeformen

ausgeübt wer

ja

•

ja

Aus der heulen Wirkung der Kulte. liisst sich der entmndungsiçidrige Einfluss derselben auf allerlei Entzündun
gen auch innerer Organe herleiten. Wir haben
gesehen,
rlass die Circulation
herabgesetzt, die Organe auch bis in
ilie Tiefe gekühlt werden können.
Die Verhältnisse bei
sind aber so complicirt, dass es sich sehr
Entzündungen
schwer feststellen liisst. wann und wie lange es bei einer
Entzündung vorteilhaft ist die Circulation herabzusetzen,
und wann wir von einer lebhafteren Circulation einen besse
ren Effect zu erwarten haben.
Anfangs wird die Kälte
wahrscheinlich wohl immer gut thun. im weiteren Verlaufe
werden wir es aber zweckmässig von dem Empfinden des
lassen, ob wir die Eisblase oder den
Patienten abhängen
fortbrauchen, oder zu Pri essnitz' sehen
Kühlapparat
einpressen
übergehen, deren Nutzen, wenn die anfäng
liche Congestion vorüber ist, sowohl theoretisch als praktisch einleuchtend ist, denn nichts kann
die der Entzün
dung zu Grunde liegende Gefässveränderung in späteren
Stadien der Krankheit
so günstig beeinflussen,
als das
Wollen wir die
reichliche
Durchströmtwerden von Blut.
Regeneration
kräftig anregen, dann werden wir durch

ja

Ueber

(Vortrag, gehalten in Pernau

oder Hitzeapplication (Dampfbäder, irisch-römische Bäder),
hat man von der Kälteeinwirkung
keine Erkältung zu be

fürchten.
Typhuskranke erkälten sich nicht in kalten Bä
dern, unsere Bauern wälzen sich, aus dem Schwitzbade
kommend, ungestraft im Schnee.
Für die so häufigen Er
kältungskrankheiten giebt es nun kein besseres prophylak
tisches Mittel als die Hydrotherapie.
Kalte Abreibungen,
Douchen.
kalte Fluss- und Seebäder werden die indicirten
übenden Badeformen
Will man die Haut als Wärmesein.
regulirungsapparat zu einer erhöhten Thätigkeit anregen,
so werden wir Dampfbäder,
warme Bäder mit darauf folgen
der kühler Douche anwenden. Wollen wir Schweiss er
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zeugen, so gewährt uns die Hydrotherapie dio unschädlich
sten Mittel dazu.
Russische Dampfbäder, irisch-römische
Soll die resorbiBäder worden der Indication genügen.
rende Thätigkeit der Haut angeregt werden, wie z.. B. bei

Anwendung einer Schmiercur, so wird es am besten gedurch häufige warme Bäder, Schwitzbäder u. s. w
Hier
Beeinflussung des Nerven- und Muskelsystems.
lässt sich mit Recht behaupten, dass die Hydrotherapie uns
die werthvollsten Schonungs- und Uebungsmethoden an die
Mitteln nimmt das
Unter den schonenden
Hand giebt.
Will man aber gute
indifferente Bad die erste Stelle ein.
Resultate erzielen, so ist auf manche scheinbare Kleinig
keiten zu achten : Die Temperatur des Bades muss mit Be
rücksichtigung der Individualität des Badenden sorgfältig
bestimmt sein. Das Zimmer darf nicht so kalt sein, dass
scliehen

Kranke einen starken FrostZimmer darf aber auch nicht zu
sein.
heiss sein, es darf nicht mit Wasserdampf überladen
Das Abtrocknen muss von einem gewandten Badewärter
rasch, aber ohne Hast und ohne zu starke Friction gesche
Der Patient, muss wollene Wäsche anziehen; der
hen.
Reiz der Wolle scheint am besten die erschlafften Gelasse
Von einem erschlaf
allmälig zur Contraction zu bringen.
fenden Eitilluss der indifferenten Bäder kann keine Rede
sein; diese Ansicht, die man zuweilen von Patienten aus
dass der Wille,
sprechen hört, ist dadurch entstanden,
ebenso wie nach dem Schlafe, eine stärkere Anstrengung
um das beruhigte Nervensystem zu einer
machen muss,
Ein zweites Mittel der Schonung hat
Leistung anzuregen.
für das Nervensystem die Hydrotherapie in den feuchten
Einpackungen, die mit kaltem Wasser gemacht werden.
Nach einem flüchtigen und daher nicht erheblichen Kälte
reiz befindet sich die Haut in denselben in einem Dampf bade
alle Reize werden abgehalten.
Mit
von Bluttemperatur:
warmem
Wasser die Einpackungen zu machen ist nicht
zweckmässig, obgleich dadurch der initiale Kältereiz ver
mieden würde; denn die Circulation wird in dieseln Falle
nicht angeregt und das nasse Laken erwärmt sieh ungleichAls ein Vorzug der therapeutischen Schonungsmassig.
methoden ist noch der zu nennen, dass sie sich sehr leicht und
zweckmässig mit übenden Einwirkungen verbinden lassen,
die sehr fein dosirt werden können.
Unter den übenden Methoden sind in, was dit" Reizgrösse
anbetrifft, aufsteigender Scala zu nennen: massig kühle Ab
reibungen, feine Regendouche nach dem indifferenten Bade,
Bäder von 34 — 30° C.
kühle. Kohlensäure enthaltende
Salzbäder von derselben Temperatur. Abreibungen mit kal
tem Wasser, kalte Fluss- und Seebäder, ganz kalte Uebergiessungen oder Douchen von dickem Strahl im warmen
Bade.
Als ein Vorzug der hydrotherapeutischen Uebungs
methoden
ist der zu nennen, dass. wenn der Reiz richtig
dosirt war. keine Erschlaffung auf denselben folgt. Welch"
günstigen Einfluss endlich der Eisbeutel auf den Kopf in
vielen Fällen von psychischer Aufregung. Schlaflosigkeit.
Kopfweh und bei fast allen fieberhaften Krankheiten aus
übt, ist so bekannt, dass man davon den Laien nicht einmal
zu sprechen braucht.
Was für's Nervensystem gilt, kann
auch auf die, Muskeln bezogen werden; indifferente Bäder
werden die Wärmeverluste massigen, ohne die Muskeln zu
erhitzen und sie so schonen. Kälte und Hitze den Stoff1
Doch sind Kälte
Wechsel in denselben steigern, sie üben.
und Hitze nicht gleichwertig, wie wir schon auseinander
gesetzt haben, die Kälte ist für Gesunde eine zweckmässige
Wir kommen
Uebung. Hitze nur für Rheumatiker gut.
jetzt zur Beeinflussung der Brustorgune.
Dem Herzen werden die indifferenten Bäder auch Scho
nung bringen, denn wenn die Wärmeverluste geringer wer
den, ohne dass das Blut und die Gewebe an Wärme zuneh
men, wenn von der Körperoberfläche möglichst geringe
Reize das Nervensystem treffen, dann wird auch der Stoff
Die indiffe
wechsel verlangsamt und das Herz geschont.
renten Bäder müssen aber unter denselben Cautelen ange
der

aus

schauer

dem Bade

bekommt.

kommende
Das

wandt werden, die bei der Schonungstherapie der Nerven
Abzurathen ist jedoch von
Erwähnung gefunden haben.
den warmen Bädern, wenn die regulatorischen Herznerven
schon gelitten haben, asthmatische Anfälle, unregelmässige
Herzaction, venöse Stauungen schon aufgetreten sind, und
auch bei nervöser Herzirritation
sind sie nicht angezeigt,
denn sie erschweren die Thätigkeit
der regulatorisclien
Nerven durch partielle Gefässerweiterungen und Verenge
Es sind also die indifferenten warmen Bäder be
rungen.
sonders im Beginn der Herzkrankheiten schonend.
Häufi
ger vielleicht als durch die warmen Bäder kann man Herz
kranken nützen durch massige Kälteapplicationen. kühle
Abreibungen, kühle kohlensäurehaltige Bäder u. s. w. Indicirt ist diese wärmeentziehende Therapie, wenn die Haut
blass und cyanotisch ist, die inneren Organe an Blutüber
Kommt eine gute Reaction in der Haut zu
füllung leiden.
Stande, so wird die Circulation erleichtert, das Herz ge
schont; gelingt es aber nicht eine tüchtige Reaction zu
Stande, zu bringen, so muss man die Kälteapplication auf
Contraindicirt ist die Kälte auch bei Atherom der
geben.
Arterien, Herzverfettung, bedeutender Blutleere.
In Bezug auf Luugcnkraukhcitcn
haben wir schon früher
erwähnt, dass bei somnolenten Kranken, z B. bei Typhösen
mit starken Bronchialcatarrhen, die oberflächlich atlimen,
kalte Uebergiessungen im warmen Bade die Respiration an
regen und so der Bildung von Athelectasen vorbeugen wer
Von den Entzündungen der Lungen und des Brust
den.
felles gilt das von der antiphlogistischen Methode im Allge
liier ist nur noch zu erwähnen der
meinen schon Gesagte.
Prophylaxis durch Abhärtung und der Aufbesserung der
Ernährung durch geeignete Wassercuren.
Beeinflussung der Verdauungsorgane . Bei Entzündungen:
Peritonitis ist die anti
Typhlitis. Para- und Perityphlitis.
Sonst
phlogistische Kältetherapie garnicht zu entbehren.
ist noch zu bemerken der auffallend schmerzlindernde Ein
fluss warmer Bäder bei Koliken, der wahrscheinlich durch
eine Reflexhemmung bewirkt wird, vielleicht übrigens audi
durch direct wirkenden, krampllinderndon Einfluss auf die
Durch Ableitung auf die Haut wer
glatten Muskelfasern.
und durch Abhärden auch bisweilen Durchfalle gebessert
tung lässt sich nicht selten die Neigung zu Darmcatarrhen
beseitigen.
Ausspülung des Maarens und Darmes . die.
wenn man will, auch zur Hydrotherapie gerechnet werden
können,
sind sehr wirksame Schonungsmethoden
für diese
Organe.
Verbesserung des Stoffwechsels und der Ernäh
rung endlich kann auch bei Magendarmkrankheiten wesent
Auf Leberkranke wirken warme
liche V ortheile bringen.
indifferente Bäder sehr wohlthuend; wodurch, lässt sieh
Durch reizende Bäder. Soolbäder. Ficlischwer erklären.
tennadelbäder kann ferner vielleicht ableitend auf die Leber
gewirkt werden und Douchen auf die Lebergegend sind
möglicherweise im Staude die Circulation in der Pfortader
zu befördern.
Der günstige Einfluss warmer Bäder auf
Gallensteinkoliken ist wohl ebenso zu erklären wie die er
wähnte wohlthätiiie Einwirkung bei Kolik.
Bei Mihtumoren hat man zuweilen von warmen Douchen
auf die Milzgegend ind von warmen Bädern einen guten
Einfluss gesellen.
NierenBeeinflussung der Harn- und Geschlechtsorgane.
kranken soll man täglich indifferente Bäder gewähren, oder
besser noch Bäder von etwas höherer Temperatur 37 — 38° С
Wie solche wirken, lässt sich ebenso wie bei Leberkrankheiten nicht genügend erklären.
Aber Thatsache ist es.
dass sie Nierenkranken sehr
Auch Schwitzwohlthun.
curen sind oft von V ortheil, schonen die Nieren; doch wende
man sie nicht zu lange an. da die Nerven dadurch ange
griffen und die Patienten gegen Temperatureinflüsse sehr
Der schmerzlindernde Einfluss war
empfindlich werden.
mer Bäder bei Steinkoliken ist allgemein anerkannt.
In Bezug auf Hlasenkraukheileu habe ich zu erwähnen
die Schmerz uiiu Tenesmus lindernde Wirkung von warmen
Bädern. Prices ni t z' sehen Einwickelungen und Kata
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wären als schonend anzusehen.
Ferner sind zu er
kalte Einspritzungen gegen Blutungen. Kälte und
l'riessnitz. Salz- und Moorbäder gegen Entzündungen
und je nach der Indication schonende oder übende Wasser
kuren gegen die eonsecutiven Nervenst ¡innigen. Wenden wir
uns jetzt zu der
Dieselbe ist schon mehr
Beeinflussung ilea Stoffwechsels.
fach erwähnt worden.
Wir haben gesehen, dass kühle
YV'assercuren den Stoffwechsel anregen, dass laue Wärme
Hier haben
ihn schont und dass Hitze ihn auch steigert.
wir speciell zu bemerken, dass warme hydrotherapeutische
Proceduren den Stoffwechsel der Rheumatiker in exquisiter
Weise günstig beeinflussen.
Es ist das eine klinische Er
fahrungsthalsache, die auch nicht näher erklärt weiden
kann. Gewöhnliche erwärmende Bäder (über 37° C). ver
schiedene Mineralbäder. Schlamm- und Moorbäder, heisse
Luft- und Dampfbäder kommen hier in Frage.
Bei Residuen ron Entzündungen z. B. Pleuritis.
Perito
nitis. Parametritis.
scheinen
Neuralgien , Gelenkaffectionen
Moorbäder
sehr günstig auf den Stoffwechsel einzuwirken.
Gegen die torpide Form der Scrophulose werden Soolbäder
mit Glück angewandt.
Arthritis deformans bessert sich
Tabehäufig beim Gebrauch indifferenter warmer Bäder.
tikrr, kachectisr-h-scrophulbse
Patienten werden oft gekräf
Fielitonnadeltigt durch Kohlensäure enthaltende Bäder.
bäder sind empfohlen worden, um bei mit Marasmus ver
bundenen Formen con Gicht und Rheumatismus den Stoff
wechsel zu heben.
Die Cur der Fettleibigkeit findet in
kühlen hydrotherapeutischen Proceduren wesentlich Unter
Der Stoffwechsel der Anümisclien wird je nach
stützung.
dem Stande
der Ernährung bald mit milde kühlenden Bä
Bädern, bald mit vollkom
dern. Salzbädern, moussirenden
men schonenden Bädern zu behandeln sein.
Bei massigen
Uraden von Blutleere und guter Ernährung kann sogar das
Seebad Nutzen bringen.
Das Eisen in den Stahlbädern,
die besonders
bei Blutleere empfohlen wurden, hat wahr
scheinlich keine besondere Wirkung.
Zeitweise Erhitzung
Beeinflussung der Kürzer norme.
des Körpers kann,
wie wir gesehen haben, bei Rheuma.
den Residuen chronischer Entzündungen. Neuralgien u. s. w.
sehr vorteilhaft sein. Häufiger ist die Indication gegeben,
die fieberhaft erhöhte Eigenwärme herabzusetzen.
Von
don dazu zweckmässigen hydrotherapeutischen Proceduren
kalten, rasch gewechselten
sind zu erwähnen die nassen,
das abgeschreckte Halbbad. die von ZiemsKinpackungen.
sen 'sehen Bäder, kalte Vollbäder.
mutter

wähnen

III.
Ich komme

zum letzten Theile meiner Aufgabe und werde
so weit es in unserer

kurz das Baineotechnische besprechen,
Badeanstalt zur Anwendung kommen

wird.
Unsere Badeeiiirichtungen erlauben übrigens die Wasserheilmethode in
recht bedeutendem
Umfange zur Ausführung zu bringen.
Ausser dem kalten Seebade,
das sehr bequem eingerichtet
ist (in Karren werden die Badenden
in's Meer gefahren)
und sich durch wärmere Temperatur vor den Seebädern
mancher
unserer Nachbarstädte vortheilhaft auszeichnet,
(im Sommer ist die Temperatur des Wassers vor der ersten
Sandbank sehr selten unter 15° C, meist zwischen 18 und
'25° C). können
wir beliebig temperirte Seewasserbäder
ferner Moor- und Schlammbäder, für die ein
gewähren,
Haus mit ähnlichen Einrichtungen wie in
ganz besonderes
Dann haben wir in unserer Bade
Kenimern
gebaut ist.
anstalt die Einrichtungen für russische Dampfbäder, irisch
römische Bäder. Douchen u. s. w. und endlich können wir.
was sich übrigens von selbst versteht, künstliche Soolbäder,
moussirende Bäder. Fichtennadelbäder, Kräuterbäder, elek
trische Bäder u. s. w. machen.
Für Massage ist gesorgt.

durch die Vollständigkeit der Curmittel zeichne!
Badeanstalt ferner aus durch grosse, hohe,
freundliche Badezeiten und da sie hart am Meere in einem
Park liegt, hat sie die schönste staubfreie Meerluft.
Die Wannen rollbäder können eingeDoch zur Sache!
theilt werden in wärmeentziehende (unter 34* C), indiffe
— 3G.50 ('.) " und erwärmende
rente
(zwischen 34
(über
Hier ist auf sorgfältige Wärmemessung zu achten
37° C).
und auf eine richtige Temperatur in den Badezeiten
(18 bis
Der Wärter muss gewandt sein im Abtrocknen
20° R.).
und Patienten, die der Schonung bedürftig
und Frottiren
sind, auch heim Ankleiden behülflich sein.
Ueber 42° C.
warme Bäder werden nicht angewandt.
Die Zeitdauer der
Bäder sei je nach der Indication 10 Minuten bis 1 Stunde:
auch prolongate Bäder von 2 Stunden Dauer und mehr hat
man angewandt.
Eine besondere Art der wärmeentziehenden Bäder ist das
Halbbad: eine geräumige Badewanne
wird
abgeschreckte
mit Wasser von 23—28° C. nur 8—10 Zoll hoch gefüllt.
Der Badende setzt sich, nachdem er sich Kopf und Augen
und Achselhöhlen gekühlt hat. in die Wanne und wird von
einem Badewärter fortwährend mit dem Wasser benetzt
und frottirt.
Bald legt sich der Badende dabei auf den
Rücken, bald auf die eine, bald auf die andere Seite, von
Zeit zu Zeit wird kaltes Wasser zugesetzt und so die Tem
peratur des Bades immer kälter gemacht bis 18° C, ja bis
10° C. je nach der beabsichtigten Wirkung.
Dauer des
Bades 10 — 20 Minuten.
Zweckmässig sind diese Bäder um
die erhöhte Fiebertemperatur herabzusetzen. Einen gewal
tigen Kältereiz bringt hervor das kalte Vollbad, das Winternitz bis zu 10' С kalt anwenden lässt; aber wohl nur
nach vorausgegangener Wärnieapplication.
Wenn man.
was selten der Fall sein möchte, solch' ein Bad für indicirt
hält, so muss der Badende das Bad mitten in der Reaction,
wenn die Haut noch ganz geröthet ist, verlassen.
In den irisch-römischen Bädern sind drei Räume zu unter
scheiden : Im Vorraum hat die Luft eine Temperatur von
im zweiten Raum,
dem Tepidarium.
19—20°
eine
— 40° C. im Sudatorium, dem dritten Räume
\Yärme von 35
von 45— 50— 00° С Dauer 15—20 Minuten. Als Dampf
bad oder russisches
Bad bezeichnet man die Einwirkung
einer mit Wasserdampf übersättigten Luft von 37.5 — 40° C.
Douchen
haben wir in unserer
Dauer
15— 30 Minuten.
Anstalt über jeder Wanne, sie können beliebig temperirt
werden, auch lässt sich die schottische Art derselben (bald
kalte, bald warme Douche) herstellen.
Der Körper wird partienweise ab
Kulte Abwaschung.
und jeder Theil nach der Abwaschung gleich
gewaschen
Das Wasser nimmt man
abgetrocknet und abgerieben.
dazu recht kalt (8 bis 12° C).
Die kalte Abreibung oder Abklatschung.
Nach Kühlung
des Kopfes wird der Patient in ein mit kaltem Wasser an
gefeuchtetes Laken eingehüllt und stark abgerieben oder
abgeklatscht. Die Temperatur des Wassers sei, je nachdem
man stärker, oder schwächer reizen will, 8 — 18° С
Die feuchte Einpackung.
Eine wollene Decke wird auf
einer Couchette ausgebreitet und auf die Decke legt man
ein mit kaltein Wasser befeuchtetes
Laken. Auf das Laken
legt sich der Patient und wird mit Ausschluss des Kopfes
in dasselbe gehüllt und dann wird er in die wollene Decke
Dabei ist darauf zu achten, dass das Laken
gewickelt,
überall glatt anliegt. Sind die Füsse kalt, so reibt man sie
entweder vor der Application warm, oder man hüllt sie
nicht in das Laken, sondern nur in die trockene Decke. Das
Wasser, womit das Laken befeuchtet wird, darf 15° С nicht
— V/2 Stunden.
Dauer der Einpackung
übersteigen.
Priessnitz'sche Umschläge.
Diese stellen locale, feuchte
Hand
Einpackungen dar. Ein mehrfach zusammengelegtes
tuch, oder eine Serviette, oder, wenn man kleine Theile.
will, ein Stück
z. B. den Hals, oder das Ohr beeinflussen
Leinewand von der Grösse eines Schnupftuches wird in
Wasser von höchstens
15° С getaucht, ausgedrückt und
Ausser

sich

unsere

С

1/1

Einfluss von Ausspü
plasmen und don exquisit schonenden
lungen mit sterilisirtem Wasser.
Bei den Krankheiten der
О
finden Wasserkuren hervorra
weiblichen Geschlechtsorgane
gende Indicationen . Ausspülungen der Scheide und Gebär
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7).

(Wien): Die subjeetiven Gehörsempfindungen und ihre Behandlung. (Wiener Klinik 1889,
Im ersten Theilc seiner Arbeit bespricht Verf. im Allgemeinen
das Wesen der subjeetiven Geräusche, die in einer Reaction des
Acusticus (entweder in seinen centralen, oder auch peripheren
Theilen) auf ihn treffende Reize, welche eine Veränderung der
oder der Ernährung
Druckverhältnisse
desselben hervorrufen,
bestehen; weiter deren Charakter
und die Formen derselben.
Im zweiten Theile werden die Erkrankungen,
bei denen und
Folge deren diese Gehörsempfindungen
auftreten,
besprochen,
wobei sich ergiebt, dass Verl.
Beobachtungen (an 300 Fällen)
mit denen anderer Forscher vor ihm sich fast decken und dass die
acuten eitrigen und die catarrh absehen Mittelohrentzündungen
das grösstc Contingent für die Gehörsempfindungen abgeben.
Im dritten Theile, der Therapie,
betont Verf., dass vor Allem
die ursächliche Krankheit behandelt und gehoben werden müsse,
wobei auch die Gehörsempfindungen schwänden.
Von den thera
peutischen Mitteln hat. sich dem Verf. der faradische Strom be
Dann weist er auf das Amylnitrit
währt, weniger der constante.
hin (von Urbantschitsch
empfohlen) für die Fälle, wo das
Ohrensausen auf vasomotorischen Störungen beruhe, dann auf die
bei luetischer Grundlage (von Politzer
Pilocarpininjectionen
empfohlen) und auf die kräftigende Diät und Roborantien bei
Anämie als Grundlage.
Schliesslich erwähnt er der Operationen
am Trommelfelle und den Gehörknöchelchen
und der sogen. Tonbehandluug Lucae's, wonach „subjective Gehörsempfindungen
durch äusserlich einwirkende Töne, von dem ersteren entgegenge
setzten Charakter, zum Schweigen gebracht würden, so dass hohe
Geräusche durch Zuleitung tiefer Töne, und umgekehrt zu behan
deln wären".
F. Neumann.
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Ueber Psychosen nach Influenza.
(Dorpat)
(Deutsche Med. Wochenschr. ,№ 11.)
Mittheilung als die neulich referirte von A.
Ausführlichere
Pick. K. hat 11 hierher gehörige Beobachtungen zur Verfü
Es handelte sich hier nicht um Initialdelirien, sondern
gung.
sämmtlichen Fallen um erst nach dem Ablauf der somatischen
auftretende fieberlose Geistesstörungen.
Krankheitserscheinungen
Die Form dieser Psychosen war eine verschiedenartige und konn
ten mindestens
Störungen
Gruppen unterschieden werden:
mit dem Character
der Depression (neurastheniseh-hypochondrische
mit
Verstimmungen,
Angstmelancholie,
Melancholie
= depressiver Wahnsinn).
Wahnideen
Diese Störungen sind
ganz analog den nach länger dauernden Infectionskrankhciten
(Rheumatism,
artic, Keuchhusten,
II.
Typhus) beobachteten.
auffassen
Störungen, welche sich als acute Erschöpfungszustände
lassen und das Gepräge eines Collapsdeliriums
oder der sog. hallucinatorischen Verwirrtheit tragen.
Sie haben mehr Aehnlichkeit mit den nach Pneumonie, den acuten Exanthemen
und im
auftretenden
Geistesstörungen.
In allen Fällen
Puerperium
dieser zwei Gruppen war die Influenza nicht allein Ursache der
Psychose, es bestand verschiedenartig
begründete Disposition.
In der III. Gruppe sind diejenigen Beobachtungen zusainmengefasst, bei welchen die Influenza nur den letzten Anstoss zum Aus
bruch einer im übrigen längst vorbereiteten Geistesstörung ge
geben hat.
Verlauf in der Mehrzahl der Fälle günstig. Therapie haupt
sächlich eine roborirende.
(Kurze Notizen über Psychosen nach Influenza finden sich auch
in dem Vortrag über Influenza von Ei
hör st, Correspondenzbl.
Scliw. Aerzte 1890.
Mercklin.
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Zu denselben braucht man Ab
Adstringirende Bäder.
von Eichenrinde, Ulmenrinde, Weidenrinde u. s.
— Kgrm. Rinde wird mit Liter Wasser gekocht
w.
und die Brühe dem Badewasser eines Vollbades zugemischt.
— Kgrm. zerquetschte Ameisen wer
Ameisenbäder.
den in einem Säckchen gebrüht und die Brühe dem Voll
Auch mit Spiritus formicarum kann man
bade zugesetzt.
das Bad herstellen, 240 Grm. zu einem Vollbade.
—
Weizenkleie
Kleie-, Muh- und Stärkebäder.
1'Д
—
Kgrm. werden in einen
Kgrm., Stärke oder Malz
— Liter Wasser
leinenen
Beutel gethan und mit
Stunde lang gekocht und dann einem Vollbade zugesetzt.
nach der Grösse der Ba
Auf ein Vollbad rechnet man
dewanne 200 — 400 Liter Wasser, auf ein Kinderbatl 50—
200 Liter, auf ein Halbbad 120—150 Liter, auf ein Sitz
bad 20—30 Liter, auf ein Fussbad 10 Liter.
10—20 С
messende Bäder sind sehr kalt bis kalt, 20—28° C. machen
Eine Temperatur von 28 — 35° C.
einen kühlen Kindruck.
wird lau empfunden, 35—40" C. warm, 40 — 42» С wanne
Bäder sind sehr heiss.
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auf den leidenden Theil gelegt, dann mit einem Stück
Gummipapier bedeckt, das auf allen Seiten die Compresse
überragt und mit einer wollenen, Bandage festgewickelt.
—
Schwache Soolbäder enthalten
Soolbäder.
Chlornatrium, mittelstarke 3%, starke 6%; 10°/0 Salz
ätzt schon die Haut.
Gewöhnlich kommt man mit 3°/„
Temperatur 30 — 35° C, Dauer der
starken Bädern aus.
— Stunde. Will man die Bäder durch Mutter
Bäder
bis
lauge verstärken, so setzt man zuerst gewöhnlich
Liter zu. ist aber auch bis 20 Liter pro Bad gestiegen.
moussirende Bäder lassen sich
Kohlensäure enthaltende,
auch künstlich herstellen.
Kgrm. Natron biearbonicum
und
Kgrm. Acid, muriat. crudum geben moussirende
Durch Zusatz von
Katronbäder.
Kgrm. Kochsalz erhält
Zuerst wird in der fer
man kohlensäurereiche Soolbäder.
tig temperirten Wanne die Soda, respective Soda und Salz
gelöst, dann, kurz bevor der Badende in*s Bad steigt,
Die Gasentwickelung dauert
setzt man die Salzsäure zu.
nach der beabsichTemperatur der Bäder
Stunde.
tigten Kühlung 30—34" C.
Künstliche Schwefelbäder lassen sich durch Zusatz von
50 bis 150 Grm. auf ein Bad.
Kali sulphurat. herstellen.
Dauer gewöhnlich l/2 Stunde;
Temperatur 33 — 36° C.
jedoch werden auch prolóngale Bäder von ein paar Stunden
Dauer verordnet.
Zu künstlichen Eisenbädern braucht man den rohen Eisen
weinstein (100 Grm. auf
Bad). Durch Zusatz von Doppel
kohlensaurer Soda und roher Salzsäure in dem oben für die
Kohlensäure -Bäder angegebenen Verhältniss kann man sie
auch moussirend machen.
Temperatur 36 — 25° C. Dauer
10—30 Minuten.
Zu denselben benutzt man rohe Pottasche.
Laugenbäder
— 10 Grm. zu einem LocalKgrm. zu einem Vollbade;
— Kgrm. Soda zu einem Vollbade und 100
bade, oder
bis 200 zu einem Fussbade.
100 — 250 Grm. geschabte
Hausseife und
Seifenbäder.
etwa
Unze Soda werden in's Bad gethan und dann tüchtig
Mit einem Eimer nimmt man dann Wasser aus
gemischt.
»1er Wanne heraus und giesst es, den Eimer festhaltend',
zurück und wiederholt das so oft, bis sich starker Schaum
Die Temperatur wird gewöhnlich indifferent
gebildet hat.
Dauer von 20 Min. bis
Stunde.
genominen.
Moorbäder. Die von den gröberen Substanzen gereinigte.
Moorerde wird vor dem Gebrauch längere Zeit dem Ab
trocknen und Verwittern ausgesetzt und die so verwitterte
Moorerde wird dann noch geschlemmt, durch ein Sieb gepresst und dann mit Wasser in verschiedenen Concent ra
Gewöhnlich wendet man
tionell gemischt.
Concentrationsgrade an — halbflüssig, fest, sehr fest. Die geringste
Concentration entspricht ungefähr einer ziemlich dicken
Mannasuppe, die sehr festen einem dicken Brei. Die Moor
bäder werden gewöhnlich sehr warm genommen 38 — 42° С
Stunde.
Dauer >/*—
Schlammbäder.
Zu denselben brauchen wir hier See
schlamm 20 — 45 Liter auf
Bad. Bei der Bereitung ist es
zweckmässig zuerst heisses Wasser in die Wanne zu lassen,
so dass der Boden derselben 3—4 Zoll hoch bedeckt ist.
dann setzt man den Schlamm zu und rührt tüchtig um und
dann erst wird, so viel wie nöthig. warmes und kaltes Wasser zugegossen.
nach der InTemperatur 35 — 39° С
— — Stunde.
dication.
Dauer
— Kgrm. species aromaticae
Aromatische Bäder.
werden in einem Säckchen mit
Liter Wasser abgebrüht,
Zu einem
ausgedrückt und die Brühe dem Bade zugesetzt
Kinderbade braucht man 25—100 Grm.
Zu einem Vollbade werden 100 — 250 Cum.
Senfbäder.
Senfmehl mit kaltem Wasser angerührt und der Brei wird
dann gut im Bade veitheilt.
Zu einem Localbade, etwa
einem Fussbade. braucht man 50 — 100 Grm.
—
Fichtennadelbäder.
Kgrm.Fichtennadelextraet,
'Д
— Theelöflel Waldwollöl werden dem Vollbade zu
oder
gesetzt und gut umgerührt.
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Sitzung am 3. Januar 1&90.
1) Dr. В e г g m a n n demonstrirt eine 27-jähr. Pat., an welcher
er eine Rhinoplastik ausgeführt hat. Zerstörung
der Nase, grosser
detect im harten Gaumen, 10 Jahre nach luetischer
Infection.
о. meisselte vom Stirnbein
eine dünne Knochenlamelle
ab
und pflanzte dieselbe aufs Nasenbein.
Nach 8 Tagen entnahm er
von der anderen Stirnseite einen Hautlappen hoch hinauf
bisan
'lie llaargrenze. Der Lappen erwies sich, wie so
häufig, in der
iolge doch noch zu kurz.
Ff. Hess nun vom hiesigen Ziibnaizt
liahrs eine Celluloidnase anfertigen, welche vermittelst einer
lederartigen A'orrichtung in eine, tien Defect im harten Gaumen
austollende Prothese hineinschnappt.
Resultat äusserst zufrie
Die fest aufsitzende
denstellend, auch in kosmetischer Hinsicht.
Änochenspange wird das sonst so gefürchtete Einsinken
des
¿Nasenrückens verhindern.
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pfehlen, wird nicht verfehlen grosses Aufseilen zu erregen.
Und
wahrlich, wenn die Anilinfarbstoffe
das leisten, was
ling denselben nachrühmt, so sind in allen Zweigen Prof.
der chirur
gischen und gynäkologischen Thütigkeit
bedeutsame Erfolge zu
erwarten.
Geleitet durch die jedem Botaniker und Bacteriologen bekannte
lliatsache, dass Bactérien, Bacillen
und Kokken jeder Art
schliesslich getödtet werden, sobald ein Anilinfarhstoff'das
Proto
plasma derselben gefärbt hat, fand
dass die Anilintarbstofle — besonders die violetten, aber auch bestimmte Auraniuie — ein Antiseptieum
darstellen, das nicht nur Infectionen
verhindert, sondern auch bereits bestehende Eiterungen erfolg
reich bekämpft.
Die Farbstoffe sind ungemein diffusionsfähig,
gelangen, auf eine Wunde gebracht, überall hin, durchdringen
«heSchleininienibran
der Mikroorganismen
und zerstören diese
letzteren. Zahlreiche
Versuche mit Zucker und Fleischextract
hei Zimmertemperatur,
sowie rohem Hindfleisch im Thermostaten
bei 2o° C, ferner mit Schimmelpilzen.
Fäulnissbacterien
und pathogenen Mikroorganismen
erwiesen, dass [Äsungen des so-' Me
thylviolett von lauf4000 keine Fäulniss eintreten' lassen und dass
in Lösungen von 1 : 2000 bis 1 : 1000 überhaupt keine
Bactérien
mehr aufkommen und bereits vorhandene sicher getödtet werden
Irischer Harn mit Methylviolett 1 : К XXX) bis 1 : 32000 bei 25° C.
mi Wärmekasten
zeigte nach в Tagen noch keinerlei Bactérien.
-Mark antifermeiitative
Wirkung bei 1 : 1000 bis 2000 (Alalzterment).
Die Thierversuche
ergaben überraschende Resultate betreffs
t er hohen Diffusionstahigkeit
der Stoffe. Bei Kinträufelun«
in
•lasAuge z. B.(l : 100')) färbten sich Conjunctiva. Sclera und
Irishei Injection in die Peritonealhöhle
bis zu 10 Ccin.
(Kaninchen
1:1000 noch keine krankhaften Erscheinungen)
fand sich Perito
neum, Darm, Leber, Niere intensiv blau gefärbt.
Blut und Blut
gefässe blieben normal. Subcutan werden von
Kaninchen 20Ccm
einer 1»/M Lösung ohne jeden Schaden ertragen ; im Futter
fressen
sie_Anilin in grossen Mengen, grammweise, ohne jede Störun".
Die verschiedensten
therapeutischen
Versuche ergaben "das
glänzende Resultat, dass eiternde Wunden und Geschwüre durch
das Anilin sterilisirt wurden; die Eiterung wurde coupirt.
Bei
Augenleiden, die S. als Professor der Augenheilkunde
zunächst
luteressirten, zeigte sich, dass z. B. eine Hypopyonkeratitis
durch
einmalige Einträufelung
coupirt wurde; ein über einen Monat
bereits dauerndes scrophulöses Geschwür heilte von einem Ta»
zum andern, ebenso ein schlecht aussehendes
RandgeschwUi"
gleich günstige Erfolge bei Blepharitis,
Conjunctivitis, Phlyctaenen etc., sogar Kerat. parenchymatöse und selbst innere
Leiden
wie Iritis serosa, Ophthalmia sympathica wurden sehr
günstig beeinnusst. — Auf Chirurg. Gebiete brachte S. eine eitrige Nagclbettentzündung, die Schwellung des ganzen Fusses bewirkt, durch
zweimaliges Touehiren des Eiterherdes
(bis in die Tiefe) sofort
zur Heilung; ebenso in wenigen Ta-en Besserung
musser Unter•wienkelgeschwüre.
Auch Versuche hei Syphilis,
Hautkrank
und Schaukel gesehwüren
fielen
selir" befriedigend aus.
heiten
AlsAachtheil der neuen Behandlungsmethode
ist zu erwähnen
man sich leicht die Hände blau färbt.
Die Reinigun" ge
¡lass
lingt jedoch leicht durch Eau de Javelle oder besser durch Seifen
spiritus.
hat sich mit der Firma E. Merck in Darmstadt in
\ erbindung gesetzt, um Arsen- und
Phenolfreie Präparate zu er
halten. Mit Anilin imprägnirte Verbandstoffe
(1%0 Gaze, AVatte,
teme blau und gelb), Anilinstifte, Anilinstreupulver
(2% und
'etztere fur ophthalm. Zwecke, blau und gelb), Lösungen
ToSalben
und
kommen in Verwendung.
Das neue Anilinantisepticum wird Pyoktanin genannt und ein blaues wie ein
gelbes Prä
parat in den Handel gebracht werden.
G er mann.

о
г

(Strassburg)
Anilinfarbstoffe als Antiseptica und ihre Anwendung
in der Praxis.
»gin
Erste Mitthcilung.
Karl J. Trübner m Strassburg 1890.
Die Mittheilung, deren Lectüre wir jedem Arzte dringend em

2) Dr. W e r n о r - St. Petersburg (als Gast): „lieber den Bau
und die Einrichtung des St. Petersb. Börsenhospitals".
Am 6. December 1889 ist das unter der Leitung des Vor
stehende Hospital nach 3-jähr. Bauzeit eröffnet worden.
Vortr.
demonstrirt an der Hand einer Skizze die einzelnen Gebäude und
beschreibt deren Einrichtungen.
Dieselben sind mit allem Com
fort ausgeführt und entsprechen durchaus den wissenschaftlichen
Errungenschaften
der îseuzeit.
Als ganz eigenartig hervorzu
heben wäre die der hygienisch ungünstigen Bodenverhältnisse
wegen durchgeführte
Pfahlhautenanlage der Baracken.
Um bei
dieser Anlage eine gleichmäßige
zu ermöglichen
Erwärmung
war die Legung einer aus verschiedenen coinbinirten Stoffen (ge
glühter Sand, Bretter, Filz, wieder Bretter etc. schliesslich zu
oberst Asphalt) hergestellten
Diele nothwendig.
Jetzt ist die
zwischen der Luft an der Diele und der Luft
Teinperaturdifl'erenz
in Manneshöhe kaum 7,°.
Vom Tonnensystem wurde der freien
Anlage wegen Abstand genommen, da ein Zufrieren des Tonnen
inhalts zu befürchten.
Die Excremente gehen in die allgemeinen
Abzugsrohren.
Der Kostenaufwand
des für 50 Betten einge
richteten Hospitals war ein bedeutender, 200,000 Rbl., trotzdem
mehrere kostspielige Einrichtungen,
wie die elektrische Beleuch
tung und Wasserheizung nebst dazu gehöriger Ventilationsanlage
für je eine Baracke, Geschenke sind.
Dr. S t a v e n h a g e n macht seine Bedenken gegen die Asphaltirung der Diele geltend. Asphalt würde leicht brüchig.
Bezüg
lich der Fortschaffung
der Л hfallstoffe erwähnt St., dass die
Spülung der Closets mit fliessendem Wasser wenigstens bei uns
enorm t heuer sei. In der hiesigen Augenheilaustalt
hat sich das
Tounensystem als gut und billig vorzüglich bewährt; das Ein
frieren sei doch wohl auch bei Freibauten
durch Versenkung der
Tonnen in die Erde zu verhüten.
3) Fortsetzung der Discussion über die Influenza-Epidemie.
Mehrere Redner theilen ihre Erfahrungen bezüglich der Häufig
keit an Erkrankungen von in geschlossenen Anstalten lebenden
Personen mit.
In Dr. Hoist's Nervenheilanstalt
ist niemand
erkrankt.
Ferner theilt Dr. Holst eine Beobachtung des Mili
tärarztes Dr. Brando mit, wonach
der in der Citadelle stationirten Soldaten erkrankt waren, während in dem im nämli
chen Gebäudecomplex befindlichen Gcfängniss niemand befallen
wurde.
Dr. AV
m s: Im hiesigen Siechenhause (65
Insassen) sind blos
Influenzafälle beobachtet.
Dem entgegengesetzte Erfahrungen
sind in Rotheuberg
im
Nikolai-Armenhause
und in
Kinder-Asylen gemacht worden, in
welchen Anstalten zahlreiche Erkrankungen aufgetreten.
Dr. AV
und Dr. Schult
setzen einen Ansteckungs
stoff in tier Luft voraus; hierdurch lasse sich die Thatsache der
geringen Erkiankungszahl der das Zimmer hütenden Personen
erklären.
Wie wenig auch diese Frage klargestellt ist, geht aus einer
Bemerkung Dr. Bergmann
hervor, wonach das grosse Schutzniannschafts-Ctirps in St. Petersburg,
welches doch in ausgedehn
tem Maasse der Luft ausgesetzt ist, nur sehr wenige Erkrankun
gen aufgewiesen haben soll.
Aus Dr. Ed. Schwarz's Praxis berichtet Dr. Bornsdorff,
dass dieser mehrere leichte Depressionszustände.
mitunter mit
verbunden, beobachtet hat, bei welchen Erkran
Hallucinationen
kungen als ursächliches Moment ein vorausgegangener Grippen
anfall beschuldigt wurde. Pat. waren früher psychisch gesund ge
wesen.
Dr.
Eine gleiche Anamnese haben einzelne in der
letzten Zeit in Rothenberg aufgenommene Kranke mitgebracht.
Auch aus Dorpat und aus Wesenberg liegen gleicht! Mittheilungen
von Psychosen, angeblich im Anschluss an Influenza
entstan
den, vor.
Dr. Hampeln hat im allg- Krankonhause
einen Anstalts
knecht, welcher früher gesund, specicll kein Alkoholiker gewe
sen, im Anschluss an einen inconiplicirteu Grippenanfall
von recht
heftiger Tobsucht befallen sehen. Nach
Wochen war Pat. wie
der genesen.
Dr. Holst hat allerdings bei einigen schwereren Neurosen
eine Steigerung der Krankheitssymptome
bemerkt, aber das nicht
in dein Maasse. um etwa die Influenza hierbei beschuldigen zu
können.
Auffallend ist ihm jedoch eine Häufung von apoplektischen Insulten gewesen, welche meist in ihren Erscheinungen
schnell zurückgingen und dann nichts als grosse Schwäche zuriiekliessen. In diesen Fällen war in der Regel ein zweifelloser Grip
penanfall vorausgegangen.
Dr. Holst führt eine einschlägb'e
Krankengeschichte
an: rechtsseitige Heiniparese
bedeute'nde
Sprachstörung
bei einem bejahrten Manne, nach
Tagen jede
Lähmung geschwunden, nach weiteren
Tagen Schlaganfall
auf
der anderen Seite, welche Symptome ebenfalls bald schwinden;
jetzt nach ca. Wochen kann sich Pat. von allgemeiner Schwäche'
Schwindel etc. noch immer nicht erholen.
In ganz colossaler Menge sind in letzter Zeit Dr. Holst Лтсиralgien, und zwar in allen möglichen Nervengebieten,
zur Be
handlung gekommen. Die Schmerzen hatten mit oder nach einem
Influenzaanfall eingesetzt.
Auch von anderen Seiten wird über zahlreiche Neuralgien-Be
richt erstattet.
e
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Gutteling

—
(Weekbl. van het Nederl. Tijdschr. voor
Genecsk 1889, I, -Л»17) empfiehlt warm Gaben von 10,0-20,0 G.
Jodkalium pro die besonders bei frischen Fällen von Psoriasis
tritt eine gute Wirkung trotz Steigerung der Dosen
vulgaris;
hierbei nicht ein, so hilft diese Behandlungsweise
überhaupt
in den 5 geheilten Fal
Die kürzeste Behandlungsdauer
nicht.
len betrug etwas mehr als 14Tage, die längste 4'/i Monate ; ernste
Nebenerscheinungen wurden nie gesehen. (Therap. Monatsh. 6).
— Angeregt durch die von Baccelli
(2) und Paolini (1) mitgetheilten Fälle von Heilung des 'letanus tratonaticus mittelst sub
cutaner Carbolsäureinjectionen, referirt A. Bidder (Berlin) über
einen von ihm vor 15 Jahren behandelten Fall von subacutem
träum. Tetanus, in welchem diese Injectionen
gemacht wurden
und wohl mit zur Genesung beitrugen.
З'/Jähr. Kind eines Ar
beiters einer Düngerfabrik; Masehineuverletzung
der Finger der
linken Hand; in 13 Tagen die Wunde fast geheilt, dann Tetanus
und Trismus.
Besserung unter Carboleompressen (5 %) auf die
Wunde und Chloral innerlich, aber erst nach Injection von 2 hal
ben Spritzen 2 7o Carbollösung
in die Nähe der Wunde nahm
diese ein normales Aussehen an und es trat rasche Heilung ein.
(D. med. Woch. äs 11.)
— Kreosotpillen.
(Sehoper Neederl. voor Pharm, nach Pharm.
Z. 1890 S*. 10). Rp. Kreosot! 1,0, Kxtr. Coffeae 1,5, Pulv. Liquir.
q. s. ad pillul. ¿0. Das Extr. Coffeae kann durch Extr. Gentian,
oder Bcstreuung der
ersetzt, der üble Geruch durch Dragirung
Pillen mit Kaffeepulver verdeckt werden.
(Ther. Mon. ,V 3.)
— Gegen riitsitjr ¡fände empfiehlt Steffen (Corresp. f. Schw.
Aerzte 1B90.V2)
Rp. Mentholi 1,5, Saloli 2,0, Ol. Olivar.- 2 0,
Lanolin. 50,0. Mf. Ung. — 2 Mal täglich einzureiben.

r

im normalen Zustand und im
gungs- und Respirationsfunctionen
Das Coffein, in kleinen, häufig wieder
Stadium der Inanition.
holten Dosen, с 0,06 täglich, erleichtert die Muskelarbeit, indem
sondern die Thätigkeit des den
es nicht die Muskelthätigkeit,
Bewegungen vorstehenden Nervensystems — sowohl des cerebra
—
erhöht,
len wie spinalen
Es verhindert die auf die Anstren
Es hat nicht die
gung folgende Athemnoth und das Herzklopfen.
Fähigkeit — wie man früher glaubte — Nahrungsmittel
zu er
setzen, es ersetzt nur die durch die Nahrungsaufnahme bedingte
Bei einem Menschen, der im Stadium der
tonische Erregung.
Inanition sich befindet, wird daher sehr bald auf die zeitweilige
Erregung eine Erschöpfung folgen. — Betreffs der Wirkung des
Coffeins auf das Herz und die Blutgefässe orgiebtsich nach Gau
tier, dass Coffein und Theobromin mit einander verwandt sind,
und Trimethylda ersteres nichts anderes als Methyltheobromin
"
— i—
xanthin darstellt.
(Sem. med. № 11.')

J

с

und therapeutische
Notizen.
Kleinere Mittheilungen
— M. G. Sée: Ueber dio Wirkung von Coffein auf die Bewe-

Vermischtes.
— Am 27. April wurden es 50 Jahre, seit unser hochgeschätz
ter College Dr. William Higginbothain nach absolvirtem
Examen in Würzburg auf der Julio-Maximilian-Universität nach
Vertheidigung seiner Dissertation
rde peritonitide foetus* zum
Doctor der Medicin promovirt wurde.
Zur Feier dieses Ta«e>
hatte sich ein Kreis von Freunden und Collegen in der Wohnum:
des Jubilars eingefunden, dem Baron v. Lamezan. Generalcwisul des deutschen Reiches in St. Petersburg, mit einer herzlichen,
das Ehrendoctor - Diplom der
beglückwünschenden
Ansprache
Universität überreichte. — Indem wir auch unserer
Würzburger
seits dem verehrten Jubilar zu dem schönen Fest, das nur weni
gen Collegen zu feiern vergönnt wird, unseren herzlichsten Glück
wunsch darbringen, hoffen wir, dass ihm die körperliche und gei
stige Frische, die er sich trotz so hingjähriger,
aufopfernder und
aufreibender ärztlicher Thätigkeit zu erhalten gewusst hat. noch
viele Jahre bewahrt bleiben möge.
— Wie verlautet, beabsichtigt der Chef der militär-inedicinischen Academic, Geheimrath Л. M. В у к o w , wegen zerrütteter
Gesundheit seinen Abschied zu nehmen.
— Der ordentliche Professor der Histologie und Embryologie
an der Universität Charkow, Staatsrath Dr. К u t s с h i n , ist in
der H 'urde eines Professor emeritus bestätigt worden.
— Der ausserordentliche Professor der Geburtshilfe
und Gy
Dr.
a s s i n s к i , ist zum ordentlichen
näkologie in Charkow,
Professor ernannt worden.
— Zum Professor der Pharmakologie
an der militär-medicinischen Académie ist an Prof. S s u s с h t s с h i n s к i 's Stelle der
Privatdocent
der Académie Dr. J. P. P a w 1о w , ein früherer
'
Assistent Prof. В о t к i n s . gewählt worden. Auffallender Weise
ist der langjährige Assistent heiin Lehrstuhl der Pharmakologie.
Privatdocent Dr. S. A. Popow, welcher seit einem Jahre be
reits auch die Vorlesungen über Pharmakologie gehalten hat. zu
rückgesetzt worden.
— Dr. N. J. T s chisto w i t s с h hat sich mit Genehmigung
der Conferenz der militär-medicinischeu
Académie als Primtdncent fur interne Medicin an der genannten Académie habilitirt.
— Der jungt verstorbene Prof. V. Besser, welcher eine
Witt we und 3 erwachsene Söhne hinterlassen, hat einen ansehn
lichen Theil seines Vermögens, nämlich 100,000 Rbl., für wohlvermacht.
Von dieser Summe
thätige Zwecke testamentarisch
sind, wie der Sohn des Verstorbenen dem „Wratsch" niitgetheih
hat, b0,000 Rbl. zu Stipendien bei Lehranstalten
bestimmt. Ans
den Proccnten dieses Capitals wird bei den nicdicinischen Faeultäten der Universitäten Warschau,
Kiew und Moskau, sowie bei
der militär-medicinischen
im Be
Académie je ein Stipendium
trage von 400 Rbl. gestiftet, von denen 350 Rbl. jährlich dein
ausgezahlt werden, während die übrigbleibenden
Stipendiaten
50 Rbl. mit den Procenten ihm erst nach Absolvirung des Cursus
Ebenso ist für 8 Gymnasien, und zwar in
ausgehändigt werden.
Wilna, Shitomir, Kamenez-Podolsk, Kiew. Minsk, Nemirow, an
einem Moskauer und einem St. Petersburger Gymnasium je ein
Stipendium im Betrage von 250 Rbl. ausgesetzt, von denen der
Stipendiat 200 Rbl. jedes Jahr erhält und 50 Rbl. zurückgelegt
werden, welche demselben mit den aufgelaufenen Zinsen eben
falls erst bei Beendigung
des Gyinnasialcursus
ausgehändigt
werden.
können nur mittellose Personen christ
Stipendiaten
licher Confession sein. So lange die Wittwe des Verstorbeneu
von ihr abhängen, nach
lebt, wird die Wahl der Stipendiaten
ihrem Tode aber geht dieses Recht auf die Conseils der Univer
sitäten und Gymnasien, sowie auf die Conferenz der militär-me
dicinischen Académie über.
Ausser diesen Stipendien hat Prof.
Besser 20,000 Rbl. für verschiedene wohlthätige Gesellschaften
vermacht, darunter 1000 Rbl. für die medicinische Unterstützimgscasse und 1000 Rbl. für die Gesellschaft zur Unterstützung unbe
mittelter Studenten der militär-medicinischen
Académie.
— Verslorben:
1) In Petrikau der Gouvernements-Medicinalя
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62. Lebensjahre.
inspector
2) Am 17. April in Odessa der Gehülfe des dortigen Modicinalinspectors, wind. Staatsrath Dr. P a u 1 Z i m m e r in a u n , 79 Jahre
alt.
Der Hingeschiedene hatte seine medicinische Ausbildung i
Nach
Moskau erhalten, wo er i.
1833 den Arztgrad erlangte.
dem er anfangs in Moskau, dann in Pensa Hospitalarzt gewesen,
wurde
er
zum
1858
war,
Operateur der Odessa sehen Medicinaler
und 1877 zum Gehülfen des Medicinalinspectors
verwaltung
nannt, welches Amt er bis zu seinem Lebensende bekleidete.
mm
m
hat in Gemeinschaft mit Dr. Mien die patho
Ro
i's in's Russische übersetzt.
logische Anatomie
r, ein früherer
Im Gouv. Kielce Dr.
M
Wien,
rt l's in
im 65. Lebensjahre.
Assistent Prof.
Moskau der dortige praktische Arzt
So ol gorski
Nach Absolvirung
im 77. Lebensjahre.
des Cursus in Charkow
setzte der Verstorbene seine Studien im Auslande fort, wo er sieh
für eine Professur an der niedico-chirurgischen
Académie vorbe
reitete. Als er sie aber bei seiner Rückkehr nach Russland nicht

Z
i

Bernsdorf

— Im
„Clinical Reporter"- wird eine Lösung von Chloral. Indrat. 3,0 auf Aq. dest. 30,0 gegen Schuppen der Kopfhaut und
Ausfallen der Haare empfohlen.
(D. Med. -Ztg. ,\i 20.)

3)

bei GrippeGehäuftor Beobachtungen von verschiedenartigsten
anftillen aufgetretenen Exanthemen wird Erwähnung
gethan :
Urticaria, niasernartiges Exanthem, Erytheme, letztere bisweilen
streng symmetrisch angeordnet, ferner Herpes, an Lippen und
Nach Dr. Hampeln s Beob
Nase sowohl als auch am Thorax.
achtungen sind .W'emiaffectionen durch die Influenza nicht hervor
gerufen worden.
(Maseru,
Analog anderen Infectionskrankheiten
Typhus exanth.), bei denen mit Vorliebe die Luftwege catarrhalisch erkranken,
scheint die Niere bei der in Rede stellenden
der auf der vorigen
Bezüglich
Krankheit intact zu bleiben.
von pleuritischen Er
Sitzung erwähnten zahlreichen Aufnahmen
güssen muss auch heute noch die gleiche Thatsache constatirt
der
des
chirurgischen
Abtheilung
allg. Krankenhau
werden.
In
ses befinden sich zur Zeit ca. 2(1wegen Empyem der Brusthöhle
üperirte. Der Krankheitsverlauf ist ebenfalls noch immer ein
auffallend schwerer.
sind 2 wegen
Dr. К r a n n h a 1s : lin allg. Krankenhause
Die Scetiouen zeigten das auffal
Empyem Operirte gestorben.
In
lende Bild einer Entzündung fast säinmtlicher seröser Häute.
einem Falle (Knabe, schon als genesen anzusehen, erkrankt unter
sich
die
erwies
Erscheinungen,
operirte
stirbt)
Iieritonitischen
Jrusthälfte als völlig ausgeheilt, während in der anderen Pleura
sich ein sero-tibrinöserErguss
fand, ferner Pericarditis, Peritonitis.
erwähnt Dr. Deubne r fol
Als casuistisch bemerkenswerth
genden Fall: Gesunder Mann, erkrankt an Influenza, legt sich
Nach Ablauf
jedoch nicht zu Bett trotz anhaltenden Unwohlseins.
von 4 Wochen hinzugerufen, constatirt Dr. D e u b n e r : Gelenk
Pneumonie,
links pleuritischer Errheumatismus,
rechtsseitige
guss, Endocarditis und wahrscheinlich auch Pericarditis. Höchste
Teinp. 38,9.
Dr. Voss bestätigt die auf der vorigen Sitzung von anderer
Seite gemachte Mittheilung
bezüglich der auffallend grossen
Verlauf meist schwer.
Menge von Otitis media acuta.
Dr. M e г с kl i n erwähnt, dass in Rothenberg und (nach Dr.
im sog. 2. Kinderasyl
im
ЛУо st ermann s 's Mittheilungen)
Anschluss an Influenzafälle eine auffallende Häufung von Erysipelaufgetreten sei. In der Dr. Deubner unter
erkrankungen
stellten Erysipelist eine in
A btheilung des allg. Krankenhauses
'
die Augen springende Zunahme der Frequenz nicht bemerkt
f.
z. Z. Secretar:
J.
worden.
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Carl Ricker in St. Petersburg,
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.V 14.zu richten.
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Inhalt. Prof. K. Dehio: Der Pulsus trigeminus als Grundform Jos interinittirenden Pulses. — Referate. E.Falk: Hy— Charcot: Die Mor van 'sehe Krankheit. — Th. du Mesnil und
drastinin bei Gebärmutterblutungen.
K. Marx: Ueber Im
— Bücheranzeigen und Besprechungen.
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A. Baer: Die Trunksucht und ihre Abwehr. — Rudolf Haug: Das
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Zweiter Aerztetag
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Nothnagel:

Deutsches Arch.

f.

')

;

i

Soviel auch schon über die arhythmische Herzthätigkeit
im Allgemeinen und über den Pulsus bigeminus und alternans .im Speciellen geschrieben worden ist, so ist es doch
bis jetzt nicht gelungen, einen gemeinsamen Gesichtspunct
zu finden, von dem aus alle die verschiedenen Formen der
inregelmässigen Herzthätigkeit beurtheilt werden könnten.
Für keine einzige Art der Herzarhythmie lässt sich eine be
sondere, dieser allein zukommende pathologische Verände
rung am Herzen oder eine sonstige speeifische Ursache
finden, und noch viel weniger kennt man eine etwaige ge
meinsame Causa movens,
welche allen verschiedenen For
men der irreguläre» Herzthätigkeit zu Grunde läge.
Es ist das Verdienst Nothnagel's1) gezeigt zu haben,
dass bei den allerverschiedensten Erkrankungen des mensch
lichen Organismus — nicht bloss des Herzens — Arhythmie
der Herzthätigkeit auftreten kann und bei allen diesen Er
krankungen können wiederum alle Formen der Irregularität
erscheinen, ohne dass wir wissen, warum im einen Fall
diese, im anderen jene Art der Arhythmie vorhanden ist.
Vom ätiologischen
Standpuncte aus lässt sich also die We
oder auch nur die innerliche Verwandtschaft
sensgleichheit
Herzthätigkeit.
Ueber arhythmische
klinische Med. Bd."l7. 1876.

a

je

des Bezirkshospitals
in Dorpat.
(Nach einem in der Versammlung der Medicinischen Facultät
22. März 1890 gehaltenen Vortrag.)

Wir werden wohl

auch jetzt gut thun. uns an die von
с.) aufgezählten Hauptformen der arhythmischen Herzthätigkeit
zu halten und erstens den Pulsus
bigeminus und alternons, zweitens die vollständige und un
vollständige Irregularität des Pulses und drittens die In
Im Interesse des
termit teuz des Pulses zu unterscheiden.
Gfr. die gelegentlichen Aeusscrungen von
Dtsch.
Zur Lehre von der arhvthm. Herzthätigkeit.
klin. Med. Bd. 18, pag. 105*(1876) und
Arch.
Derselbe: Ueber den Pulsus bigeminus und alternans.
klin. Med. Bd. 20. pag. 489 (1877).
Dtsch. Arch.
ex
Archiv
Ueber den Pulsus alternans.
und Pharmakologie
Bd.
pag. 362 und
Pathologie
perimentelle
pag. 363 (1877).
und Arhythmie des
"'') Sommerbrodt: Ueber Allorhythmie
klin. Med. Bd. 19,
Dtsch. Arch.
Herzens und deren Ursachen.
pag. 419 (1877).

Riegel:

Schreiber:

f.

K. Dehio.

Director der Universitätsabtheilung
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Dr.

f.

Von

Prof.

Auch bei der rein äusserlichen Beurtheilung der unregel
Herzthätigkeit nach der Form, in der dieselbe
auftritt, ist bis jetzt durch verschiedene Autoren, wie Rie
gel2), Schreiber'), Sommerbrodt*) nur nachge
wiesen worden, dass die verschiedenen Arten des unregel
mässigen Pulses mit einander wechseln und einander ab
lösen können, aber darauf, ob sich Uebergangsformen
finden,
welche einen inneren Zusammenhang der verschiedenen Far
men der arhythmischen Herzthätigkeit erkennen lassen, ist
bis jetzt meines Wissens nicht genügend geachtet worden.
Nach wie vor stehen die verschiedenen Formen der Arhyth
mie in den Lehrbüchern
neben einander aufgezählt und
genauer beobachtet wurde, desto mehr Arten und Unter
arten sind aufgestellt worden, die den Anfänger verwirren
und dem erfahrenen Beobachter als unnützer Ballast er
scheinen,
weil er sie weder diagnostisch noch prognostiscli
verwerthen kann.
mässigen

(1.

des interinitti

f.

als Grundform
renden Pulses.

anzunehmen.
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Der Pulsus trigeminus

Aerzte
— Fellin.
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Truhart
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Dr. H.
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Im Namen der Gesellschaft livländischer

s)

F

1.

d.

in

Der zweite Aerztetag der Gesellschaft livländischer
Aerzte
tindet
Wenden statt und währt vom 27. bis 29. August
Jahres.
deren Dauer statutenmassig auf 15 Min. angesetzt
Vorträge,
ist, bitte ich unter genauer Angabe des Themas und kurzer Wie
dergabe des Inhaltes
baldmöglichst,
spätestens aber bis zum
Juli с bei mir anzumelden.
eil in. den 20. April 1890.
d. Z. Präses:

Fälle von Herzarhythmie nicht beweisen.
Ich möchte hier nicht missverstanden werden.
Es ist
selbstverständlich, dass im letzten Grunde alle Formen der
irregulären Herzthätigkeit auf eine Störung im complicirteit
nervösen Apparat zurückgeführt werden müssen,
welcher
der automatischen
Herzthätigkeit vorsteht und dieselbe regulirt; ich meine nur, dass eben die Ursachen dieser Stö
rung sehr verschiedenartig sind, und dass wir nicht berech
priori für alle Formen der Herzarhythmie die
tigt sind,
gleichen Veränderungen im nervösen Apparat des Herzens
der verschiedenen

der Gesellschaft livländischer Aerzte.
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Ich bin auf die Lehre vom Pulsus bigeminus und alter
nans aus dein Grunde näher eingegangen, weil ich glaube
und zu beweisen hoffe, dass diene Pulsform bei der Ent
stehung der Herzarhythmie und speciell der Herziñtermit-

f.

I.

a
u
b
с
:

T
r

7) *) 5)

Beil. klin. Woch. .V 16 und 19. 1872,
Gesammelte Beiträge zur Pathologie und Physiologie Bd.
Arch.
Beiträge zur Kenntnis« der Pulscurve.
experiment.
Bd. 9. 1878.
Pathologie und Pharmakologie

Wenn man nur die continuirliche Bigeminie der Herzacin Betracht zieht, bei der das Herz in anhaltender Folge
die besprochenen
Doppelschläge ausführt, so ist diese Pulsform nicht sehr häufig anzutreffen.
Um so öfter stösst
man dagegen
auf solche Fälle, wo die regelmässige oder
manchmal auch unregelmässige Herzthätigkeit plötzlich von
einem isolirt dastehenden Doppelschlage unterbrochen wird,
auf welchen eine etwas längere Pause folgt; auseultirt man
das Herz während dessen,
so erkennt man leicht, dass das
Herz dabei rasch hinter einander zwei Contractionen aus
führt und dann in eine längere diastolische Ruhe verfällt
dem entsprechend hört man nicht, wie gewöhnlich, zwei
Herztöne mit nachfolgender Pause, sondern vier Töne, die
sich ohne ein längeres trennendes Intervall an einander
an dem acustischen Charakter der Töne er
schliessen
kennt man leicht, dass der erste und dritte Ton systolisch
sind, der zweite und vierte dagegen durch den diastolischen
Klappenschluss verursacht werden entsprechend der gerin
geren Kraft der zweiten Herzaction ist der dritte und vierte
Ton des Bigeminus leiser als der erste und zweite.
Nach
Ablauf der dem Bigeminus folgenden
Pause arbeitet das
Herz wieder im ursprünglichen Rhythmus weiter, bis sich
nach längerer oder kürzerer Zeit dasselbe Spiel wiederholt.
Wenn ein Spitzenstoss überhaupt gefühlt werden kann, so
bemerkt man. dem Doppelschlage entsprechend, einen nor
mal starken und unmittelbar darauf einen schwachen Stoss.
von denen der erstere synchron mit dem ersten, der letztere
synchron mit dem dritten der auscultirten Töne erfolgt.
Der Radialpuls zeigt dieselben Erscheinungen, wie der
Spitzenstoss, indem auch hier die regelmässige Schlagfolge
durch einen raschen Doppelschlag mit nachfolgender länge
rer Pause unterbrochen wird; stets ist dabei die zweite
Welle des Doppelschlages kleiner als die erste.
Wie man
sieht, tragen solche vereinzelte, in die gewöhnliche Schlagfolge des Herzens eingesprengte Doppelschläge alle Cha
raktere des Pulsus bigeminus und alternans an sich und ich
möchte sie deshalb
als intercurrente Pulsus bigemini be
zeichnen zum Unterschiede von dem schon erwähnten contiWie man sieht, handelt es
nuirlichen Pulsus bigeminus.
sich hierbei um dasselbe Phänomen, welches die Autoren
als Pulsus intercidens beschrieben
ich glaube, dass
haben;
das Wesen dieses letzteren durch die von mir soeben vor
Bei
geschlagene Bezeichnung besser charakterisirt wird.
etwas flüchtiger Untersuchung kann der zweite, kleinere
Pulsschlag leicht übersehen werden, wobei dann die fol
gende längere Pause den Anschein einer richtigen Intermittenz des Pulses hervorruft.
;

tioi

;

Sehr oft fühlt man auch bei der grössten Aufmerksamkeit
an der Radialarterie den zweiten Schlag des Bigeminus nicht
mehr, während am Herzen doch alle soeben beschriebenen
rasch einander
Erscheinungen
folgende Herztöne, ein
starker und ein rasch nachfolgender schwacher Spitzenstoss)
unverändert fortbestehen.
Das Verhalten der Herztöne
lässt sich am besten durch folgendes Schema versinnbild
lichen:

(4

;
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(1.

(1.

Intermittens unterscheiden muss und dass auch der sog.
Pulsus intercidens als eine Unterart der Pulsintermittenz
Bei der wahren Intermittent/ fällt ein
betrachtet wird.
Herzaction vollstän
Pulsschlag und die ihm entsprechende
dig aus (daher auch Pulsus deficiens genannt); bei der
falschen Intermittens ist zwar kein Puls mehr in der Ar
terie zu fühlen, aber bei der gleichzeitigen Auscultation des
Herzens nimmt man doch noch eine frustrane Contraction
des letzteren wahr, welche dem fehlenden Pulschlage ent
spricht (Pulsus intermittens im engeren Sinne) ; beim Pul
sus intercidens schiebt sich in die regelmässige Schlagfolge
der Arterienpulse plötzlich ein zu früh kommender Puls ein.
auf den dann eine längere Pause. folgt.
Was nun den Pulsus bigeminus und alternons betrifft, so
ist er. seit Traube5) ihn zuerst beschrieb, von allen For
und
men der irregulären Herzthätigkeit wohl am meisten
gründlichsten untersucht und besprochen worden. Wir ver
stehen unter dem Pulsus bigeminus diejenige Pulsform, bei
welcher zwei Pulsschläge rasch auf einander folgen und
dann durch eine längere Pause von dem folgenden Pulspaar
getrennt sind. Es sind dabei gleichsam zwei Pulsschläge
und sehr oft bemerkt man. dass der
zusammengekoppelt,
zweite Sctilag des so entstehenden Pulspaares merklich
Es wechseln also starke und
schwächer ist als der erste.
schwache Schläge mit einander ab. was als Pulsus alterDer Pulsus bigeminus ist also sehr
nans bezeichnet wird.
oft gleichzeitig ein Pulsus alternans, ja ich gestehe, dass
ist, bei
mir noch nie ein Pulsus bigeminus vorgekommen
dem nicht gleichzeitig die zweite Pulswelle des zusammen
Ich
gehörigen Paares kleiner gewesen wäre als die erste.
halte daher in Uebereinstimmung mit Schreiber
c.)
beide Pulsarten für sehr nahe verwandt und die principielle
Trennung, welche Riegel zwischen ihnen aufgestellt hat.
für nicht ganz den Thatsachen entsprechend.
Das lebhafte Interesse, welches der Pulsus bigeminus auf
sich zog. erklärt sich nicht bloss daraus, dass diese Pulsart
sich durch ihre eigenthiimliche Beschaffenheit sehr deutlich
von allen übrigen Formen des arhythmischen Pulses unter
scheidet, sondern ist auch darin begründet, dass es gelun
gen ist. denselben bei Thieren auf dem Wege des Experi
mentes hervorzurufen und so den Bedingungen näher zu
treten, unter denen er zu Stande kommt.
Es liegt ausser
halb des Rahmens dieser Arbeil . auf die experimentellen
Schreiber
c),
Untersuchungen von Traube"),
u.A. näher einzugehen soviel dürfte feststehen,
wo
dass der Pulsus bigeminus überall da auftreten kann,
die Kraft der Herzcontractionen den Widerständen des intracardialen Blutdruckes nicht mehr völlig gewachsen ist.
wo also ein Missverhältniss zwischen der disponiblen Herz
kraft einerseits und der dem Herzen auferlegten Kraft
leistung andererseits zu Ungunsten der ersteren vorhanden
sowohl durch eine
ist.
Dass ein solches Missverhältniss
Steigerung des arteriellen Blutdruckes bei
übermässige
normaler Herzkraft, als auch bei nicht erhöhtem Blutdruck
durch eine Abnahme der Energie des Herzens entstellen
kann, liegt auf der Hand und ist für die Entstehung des
Endlich muss anerkannt
Pulsus bigeminus gleichgültig.
werden, dass derselbe auch durch nervöse Einflüsse hervor
gerufen werden kann, wie das Auftreten desselben bei Er
krankungen des centralen Nervensystems beweist.

tenz eine viel nichtigere Bolle spielt, als bisher angenomtmn
wurde.

Die ersten (systolischen) Herztöne sind durch einen hori
Strich, die zweiten (diastolischen) durch ein Häk
chen angedeutet
die auf den intercurrenten Bigeminus fol
gende längere Pause ist durch die punetirte Linie bezeich
net und die geringere Tonstärke der dem zweiten Schlage
des Bigeminus angehörigen Töne ist durch die geringere
Grösse des entsprechenden
Striches und Häkchens ausge
drückt.
Die Accente bedeuten die fühlbareren Pulsschläge
der Radialarterie.
Untersucht man nun in solchen Fällen
den Puls der Carotis, so gelingt es manchmal
den zweiten
Schlag des Bigeminus in dieser Arterie noch zu fühlen,
während er in der Arteria radialis schon verschwunden ist.
Oft aber fühlt man ihn auch in der Carotis nicht mehr, und
zontalen

;

daran

;

Verständnisses dieser Arbeit möchte ich nur noch
erinnern, dass man. wie schon von Nothnagel
hervorgehoben wurde, zwischen der wahren und falschen
besseren
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haben es also hier mit

einer -wahren* Intermittenz

2

1

Auch hier lässt der Sphygmograph noch deutlich eine
Pulscurve erkennen, welche der frustranen Herzcon
traction entspricht, aber freilich niedriger ist als in den
Fällen, wo noch 4 deutliche Herztöne zu hören sind. Es
ist also der Typus des Pulsus bigeminus
noch immer zu er
kennen, wenngleich er schon recht abortiv geworden ist (cfr.
Curve III. an der mit einem Kreuz bezeichneten Stelle).
Von hier zu der wahren, vollständigen Intermittenz ist
nur noch ein Schritt.
Dieselbe tritt ein, wenn der zweite
Schlag des Pulsus bigeminus nicht mehr nur sehr schwach
oder frustran ist, sondern mit den gewöhnlichen klinischen
Untersuchungsmitteln überhaupt nicht mehr nachgewiesen
werden kann.
Man bemerkt dann in der Arterie nicht blos
mit dem palpirenden Finger eine Intermittenz. sondern auch
der Sphygmograph lässt keine auch noch so kleine Puls
welle mehr im absteigenden Schenkel des vorhergegange
nen vollen Pulses erkennen.
Solche wahre Intermittenzen
sind in der Curve IV. an den mit einem Kreuz bezeichneten
Stellen zu sehen.
Auch bei der Auscultation des Herzens
hört man während der Pulspause keine Spur eines Tones
mehr und auch ein Spitzenstoss lässt sich in der Pause nicht
Auscultatorisch macht sich die Herzaction
wahrnehmen.
nach unserem Schema etwa folgendermaassen:
kleine

Natürlich lässt es
(Pulsus deficiens der Autoren) zu thun.
sich in Fällen dieser Art nicht mehr direct beweisen, dass
es sich nur um eine Erscheinungsform des Pulsus bigeminus
handelt, denn alle Reste des zweiten, schwächeren Herz
verschwunden.
Wenn man
schlages sind hier vollkommen
aber sieht, wie die verschiedenen
Modifikationen des Pulsus
bigeminus sich nur dadurch von einander unterscheiden,
dass der zweite Herzschlag successive schwächer und schwä
cher wird, so liegt der Gedanke logisch nahe, dass schliess
lich Fälle eintreten müssen, wo der zweite Schlag so schwach
wird, dass er überhaupt nicht mehr nachgewiesen werden
kann.
Oder physiologisch gesprochen: Die Innervationsstörung, welche dem Pulsus bigeminus zu Grunde liegt,
muss in ihren höchsten Graden zu einer vollkommenen
Un
terdrückung des zweiten Herzschlages des Bigeminus fähren
und somit eine vollständige, wahre Intermittenz des Pulses
bewirken.
Damit wäre die genetische Verwandtschaft der
wahren
Pulsintermittenz mit dem Pulsus bigeminus zum
Ausdruck gebracht.
Der Gedanke, dass allen den hier be
Pulsformen eine wesentlich gleiche und nur quan
sprochenen
titativ und graduell verschiedene Ursache zu Grunde liegt,
drängt sich auch unwillkürlich auf, wenn man sieht, wie in
vielen Fällen
B. auch in Curve III. und IV.) die ver
schiedenen Grade der Bigemmi nicht nur unter einander,
sondern auch mit vollkommenen
Intermittenzen fortwährend
wechseln.
Interessant ist noch eine Beobachtung, die man bei Herz
klappenfehlern, welche mit einem systolischen Geräusch
verbunden sind, öfters machen kann, falls bei ihnen Bigemini auftreten.
Man hört dann das systolische Geräusch
sehr deutlich beim ersten, kräftigen Schlage des Bigemi
nus; beim zweiten, schwächeren Schlage jedoch ist das Ge
räusch manchmal nur leise, oft auch gar nicht zu hören —
offenbar deshalb, weil der durch die zweite Herzcontraction
bewirkte Austritt des Bluts aus dem Ventrikel nicht mehr
energisch genug ist. um auscultatorisch wahrnehmbare
Wirbelbewegungen des Blutes zu erzeugen.
Ich glaube somit gezeigt zu haben, dans vom gewöhnlichen
typisclien Pulsus bigeminus bis zur wahren Intermittenz des
Herzens eine continuirliclie Reihe tun Uebergangsformen
hin
überleitet, die alle als Abstufungen des intercurrenten Pul
sus bigeminus aufzufassen sind.
Ich glaube ferner nach
gewiesen zu haben, dass auch die wahre Herzintermittenz
ihrem Wesen nach als die höchste Steigerung der Bigeminie
der Herzaction angesehen werden kann.
Die bedeutsame Rolle, welche die intercurrente Bigemi
nie bei dem Zustandekommen
der Pulsarhythmien überhaupt
spielt, zeigt sich auch darin, dass sclmnbar ganz regellose
Schlagfolgen des Herzens bei genauerer Analyse der Pulscurven oft deutlich erkennen lassen, dass sie nur durch
sehr häufiges und gedrängtes Auftreten des Pulsus bigem.
Ein Beispiel hierfür bietet die
hervorgerufen werden.
— regelmässigen
Curve III.
In derselben ist nach
Pulsen stets ein Pulsus bigem. eingeschoben,
bei dem aber
der zweite Schlag bald stärker, bald schwächer ausgedrückt
ist, so dass ihn der Finger an der Radialarterie zuweilen als
schwachen
Impuls fühlte und zuweilen garnicht wahrnahm .
Dadurch entstand ein kaum zu entwirrendes Gemisch von
starken und schwachen Schlägen, welche bald zu langsam,
bald zu rasch, bald in normalen Abständen erfolgten, aber
durchaus nicht den Eindruck einfacher Bigemini hinterliessen.
Und dennoch zeigt die Betrachtung der Curve,
dass es sich in der That nur um eine häufige Intercurrenz
dieser Pulsform handelt.
Wenn uns somit die klinische Beobachtung gelehrt hat,
dass der Pulsus bigeminus
eine der häufigsten Formen der
Arhythmie der Herzthätigkeit repräsentirt, und dass oft
auch die s. g. Irregularität der Herzaction nur eine Er
scheinungsform des intercurrenten Pulsus bigeminus ist, so
bin ich mir sehr wohl bewusst, dass damit über die eigent
liche Ursache dieser Pulsform nichts gesagt ist.
Letztere
zu ergründen ist Aufgabe der experimentellen Pathologie
je

dann

(z.

für den palpirenden Finger eine richtige
Die Auscultation der
Pulses vor uns.
Herztöne und die Palpation der Herzspitze liefert jedoch
mit aller Sicherheit den Beweis, dass ein vollkommenes
dass das
Aussetzen des Herzens nicht vorliegt, sondern
selbe einen Doppelschlag im Rhythmus des Bigeminus aus
führt, bei dem nur die zweite Contraction so schwach ist,
dass sie, entweder gar keinen fühlbaren Arterienpuls mehr
erzeugt oder nur noch im Stande ist in den grössten, dem
Arterien, wie in der Carotis, eine
Herzen nahe gelegenen
fühlbare Pulswelle
zu erzeugen.
Dass übrigens auch in
den peripheren Arterien die Pulswelle nicht völlig erloschen
ist. lässt sich mit dem Sphygmograph mit unumstösslicher
Sicherheit nachweisen, denn derselbe zeichnet den zweiten
Schlag des Pulsus bigem. noch sehr deutlich auf. auch wenn
der palpirende Finger ihn nicht mehr fühlen kann.
Das
sind diejenigen Fälle, welche Nothnagel als -falsche- In
termittenz bezeichnet hat. und für welche meine Curve I.
ein gutes Beispiel liefert (cfr. die mit einem Kreuzchen be
zeichnete Stelle).
Wir haben es also liier wieder mit einem
Pulsus bigeminus
zu thun, der sich nur dadurch
von der
vorher beschriebenen Pulsform unterscheidet, dass hier die
zweite Herzaction desselben so schwach geworden ist. dass
der die Arterie controlirende Finger sie nicht mehr wahr
nimmt. — Seit ich dem Vorkommen der Pulsintermittenz
und dem Verhalten des Herzens bei derselben eine grössere
schenke, bin ich zu der Ueberzeugung ge
Aufmerksamkeit
kommen, dass diese Art des aussetzenden
Pulses bei weitem
um hdufiysten vorkommt.
Wenn man es sich zur Regel
macht, in allen Fällen von intermittirendemPuls stets gleich
zeitig den Puls zu fühlen und das Herz zu auscultiren, so
wird man meine Beobachtung leicht bestätigen können.
Es giebt nun noch weitere Modifikationen dieser Puls
ions : Je schwächer die zweite Herzcontraction des Bi
geminus wird, desto leiser werden auch die entsprechenden
Herztöne und sehr oft kommt es vor, dass der diastolische
Ton der zweiten Herzaction überhaupt nicht mehr hörbar
ist.
Der Pulsintermittenz entspricht dann nur noch ein mit
der frustranen Systole des Herzens isochroner Ton, der sich
unmittelbar an die beiden Töne des vorhergehenden starken
Pulses anschliesst.
Es werden also nun nicht mehr 4. son
dern nur noch drei rasch auf einander folgende
Töne ge
hört, welche sich nach dem von mir schon benutzten Schema
versinnbildlichen lassen :
folgendermaassen
wir haben

Intermittenz des
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und pathologischen Anatomie.

bisher erzielten Resultaten vielleicht Aussicht vorhanden ist.
so wird sie damit zugleich auch die Ursachen der Pulsintermittenz überhaupt und vieler Formen des irregulären Pulses
erkannt haben.

Nur diese Disciplinen wer

den vielleicht im Stande sein Licht hinein zu tragen in das
um die es
dunkle Gewirr von Ursachen und Wirkungen,
sich hier handelt. Indem die klinische Beobachtung jedoch,

wie ich zu zeigen versucht habe, die Wesensgleichheit vie
ler Formen der arhythmischen Herzthätigkeit
erkennen
lässt, weist sie dem Experiment den Weg und erwirbt sich
das Verdienst, die Aufgaben desselben
wesentlich zu ver

Zur Erläuterung der in dieser Arbeit ausgesprochenen
Ansichten sei es mir gestattet aus der grossen Menge ein
schlägiger Beobachtungen, die ich gesammelt habe, einige
durch Pulscurven illustrirte Fälle anzuführen.

Wenn die experimentelle Forschung die Genese
des Pulsus bigeminus aufgeklärt haben wird, wozu nach den
einfachen.

I (cfr.

Cune I

Curve 1). Frl. В., 37 Jahre alt, Gouvernante, fühlt
i [Fall
sich seit Vi J*hr angegriffen, ist beständig müde und psychisch
Beständiges Ohrenklingen und oft Flim
.sehr reizbar geworden.
Des Nachts oft Anfalle von Herzklopfen
mern vor den Augen
in der Herzgegend : zugleich oft
mit schmerzhaftem Druckgefühl
welche von dort in den
anfallsweise Schmerzen im Epigastrium,
Rücken ausstrahlen.
Die objective Untersuchung ergab einen massigen Grad von
Anämie und Abmagerung.
Leichte Druckempfmdllcakeit
der
Herzgrube.
Appetit gut, Menses in Ordnung.
Am Herzen ist

II

eine geringe Erweiterung der Dämpfung nach rechts bis zur Mitte
des Sternum zu constat iron, sonst nichts Abnormes,
Herztone
Bei der Palpation der Radialarterie bemerkt man, dass alt
rein.
ausfällt, jedoch zeigt die sphygmograpbiund zu ein Pubschlag
sche Curve, dass es sich nur um eine falsche Intermittenz handelt,
im
bei der sich noch eine
Rhythmus des Pulsus bigeminus erfol
gende frustrane Herzcontraction vorfindet, welche sich auch in
der Curve (an der mit einem Kreuzchen bezeichneten Stelle) deut
lich markirt.

Curve 11.',

(ct. Curvo II). Veterinärarzt R., 28 Jahre alt. Vor
Ja
bemerkte Patient, welcher bis dahin vollkommen ge
15i Jahren
sund gewesen sein will, zuei-st, dass der Puls zuweilen, ohne be
kannte Ursache aussetzte.
Nachdem Patient auf ärztlichen Rath
das übermässige Rauchen, dem er bis dahin ergehen war. aufge
seltener, doch hat er in
geben hatte, wurde die Pulsintermittenz
den folgenden Jahren noch 2—3 Mal jährlich Anfälle von Herz
mit
klopfen gehabt, welche
Orthopnoe verbunden waren; auch
hat er hin und wieder bemerkt, dass ein Pulsschlag wegblieb, was
ihn jedoch nicht wesentlich genirte und ihn nicht, hinderte weite
Fahrten per Postwagen zu machen und seiner Jagdpassion nach
Zu Ende des vorigen Jahres machte Patient die In
zugehen.
fluenza durch, und seitdem ist die Intermittenz des Pulses unauf
hörlich vorhanden : meist bleibt nach ca. 60 Pulsen ein Schlag
fort.
Auch die anfallsweise auftretenden Herzbeschwerden
sind
sehr häufig geworden, so dass Patient sich fast allnächtlich 1—2
Stunden sitzend mit Athemnoth und Herzklopfen quält.
Die An
falle beginnen oft des Nachts ohne ersichtliche Veranlassung,
zu
weilen auch nach stärkerer körperlicher Bewegung, mit einer
starken Beschleunigung der Herzthätigkeit; später wird der Puls
langsamer, aber zugleich fällt nach allen 3—4 Schlägen ein Puls
aus. Nach einigen Stunden hört der Anfall auf und Patient kann
sich niederlegen und schlafen.
Für gewöhnlich ist der Puls fast
ganz regelmässig, jedoch so, dass nach je 50—60 Schlägen eine
Intermittenz auftritt, die Patient, welcher sich selbst sehr gut be
obachtet, stete als Doppelschlag
des Herzens mit nachfolgender
längerer Pause empfindet.
Die Untersuchung am 19. Januar 1890 ergab folgenden Befund :
Ziemlich magerer aber musculöser junger Mann ; leichter chroni
scher Darmcatarrh,
Neigung zu Verstopfung und intercurrenten
Durchfallen.
Puls von mittlerer Fülle und Wellenhöhe:
gegen
wärtig, da Patient längere Zeit ruhig gesessen hat, vollkommen
regelmässig und nicht beschleunigt;
Radialarterie von guter
Nachdem Patient eine Zeit lang mit ziemlich
Wandspannung.
schweren Handteln geturnt, hat, tritt eine starke Beschleunigung
der Pulsfrequenz ein, an die sich 5 Minuten später eine Periode
iler irregulären Herzaction anschliesst, welche durch das Eintre
ten sehr häufiger Intermittenzcn und Pulsus bigemini ausgezeich
ftFall

uurve

net ist. Während derselben fühlt man an der Art. rad. entweder
gar keinen Puls oder Bigemini, deren zweiten Schläge bald mehr,
bald weniger deutlich abgeFchwächt sind.
Bei der Auscultation
hört man aber stets, auch wenn gar kein Puls in der Radialar
terie zu fühlen ist. vier Herztöne im Rhythmus der Bigemini auf
einander folgen.
Die zweite Herzaction der Pulsus bigemini ist
in ihren beiden Tönen viel leiser als die erste, sowohl bei den
schwachen, als bei den ausfallenden Radialpulsen.
Der Sphvgmograph zeigt dabei stets (cfr. die beifolgende Curve 11) deutliche
Pulsus bigemini an ; die zweiten Erhebungen derselben sind bald
grösser, bald kleiner und dementsprechend
sind sie in der Art.
radial, bald fühlbar, bald nicht wahrnehmbar.
Nach einigen Mi
nuten hören die Intermittenzen
auf, die Herzthätigkeit
beruhigt
sich und macht wieder dem gewöhnlichen Verhalten Platz. Am
Herzen selbst sind keine physikalischen Veränderungen zu finden.
Die Herzdämpfung
ist nicht vergrössert ; der Spitzenstoss weder
sieht- noch fühlbar, die Töne rein, keine abnorme Pulsation
der Halsgefässe, keine Cyanose, Leber nicht vergrössert, keine
Oedème.

Wir haben es also mit einer durch intercurrente Pulsus
bigemini hervorgerufenen Arythmie des Herzens zu thun.
die sich in einzelnen anscheinend
spontanen
Anfallen zu
hohen Graden steigert.
Diese Anfälle können jedoch auch
durch stärkere körperliche Anstrengung, wie Handtelturnei!
(Steigerung des Blutdruckes) künstlich hervorgerufen wer
den; eine objeetiv erkennbare
Veränderung des Herzens
war nicht nachzuweisen und ich muss es dahingestellt sein
lassen, wie weit es sich hier um eine rein
nervöse Störung
handelt.
Für uns ist gegenwärtig von Interesse, dass in
diesem Falle sowohl richtige intercurrente Pulsus
bigemini
(Pulsus intereidens der Autoren), als auch diejenige Form
der Bigemini auftraten, bei denen in der Radia'larterie kein
zweiter Schlag des Bigeminus mehr gefühlt wurde
(falsche
Intermittenz nach Nothnagel).

Hl
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Fall Ш (er. Carve III).
falsche! Liier .nittenz habe

iii

Nodi hochgradigere Formen der
in folgendem Falle beobachtet:

ist bis vor drei
Herr L., 21 Jahre alt, Forstmeistersgehilfe,
.Jahren vollkommen gesund gewesen, wo er einen leichten Gelenkder sich wesentlich in der rechten
iheumatismus durchmachte,
Seit der Zeit hat er öfter an Herzklopfen
Schulter localisirtc.
Vor
elitten und bemerkt, dass der Puls zuweilen aussetzte.
zwei Jahren hat er nach heftigem Tanzen einen Stich in der Herz
zu
Bett
und
nachdem
er
sich
schon
gelegt
später,
verspürt
grube
hatte, einen schweren Anfall von cardialem Asthma gehabt, der
iichin Athemnoth, Beängstigung und stechenden Schmerzen im
Viel
Herzen äusserte, aber nicht mit Herzklopfen einhergiug.
mehr ist sowohl vom Patienten selbst, wie von Anderen constatirt
werden, dass das Herz während dessen sehr schwach schlug.
Seitdem sind noch vier solche schwere Anfälle dagewesen, sämmt— Eine geringe
hervorgerufen.
lich durch Gemüthsbewegung
beim Laufen und Treppensteigen
ist schon seit
Kurzathmigkeit
<!reiJahren vorhanden ; rascheres, anhaltendes Gehen zu ebener
i>de wird erst seit dem lelzten Anfall, welcher im Juni 1889
-tattgefunden hat, nicht mehr gut vertragen.

Patient
Im November 1889 constatirte ich folgenden Status:
: emlich kräftig und von gut entwickelter Muskulatur ; der Puls
68 S.diläge in der Minute, setzt aber beim
wacht augenblicklich
Palpiren der Radialarterie nach je 3—4 Schlägen entweder ganz
;¡us. oder vollführt
im Rhythmus
des Bigeminus
einen ganz
- hwachen Schlag.
zu
Der Spitzenstoss ist im 5. Intercostalraum
; ihlen und reicht bis zur linken Mammillarlinie.
Die kleine
über die
Herzdämpfung ist nach rechts um l1/, Fingerbreiten
Xorm erweitert und reicht nach links bis zur Stelle des Spitzeus.osses. — Bei der Auscultation des Herzens hört man während
der normalen Schläge überall zwei deutliche Töne, von denen der
erste an der Herzspitze etwas rauh und dumpf klingt. Der zweite
Ton ist an der Herzspitze und auf der Aorta auffallend laut und
(lautlich; am 3. linken Rippenknorpel und am ganzen linken Rande
der Herzdämpfung ist. ein leises systolisches, blasendes Geräusch

Curve

IV

zu hören, welches jedoch im Liegen verschwindet.
Während der
Pulsus bigemini hört man in rascher Folge 4 Herztöne, von denen
die beiden letzten leiser sind als die beiden ersten.
Ferner lässt
sich constatiren, dass, je schwächer der 2. Pulsschlag des Bigem.
ist, desto leiser auch der vierte Herzton wird ; ja zuweilen, be
sonders in den Fällen, wo in der Radialarterie gar kein zweiter
Schlag des Bigeminus mehr zu fühlen ist, schwindet er ganz, so
dass man an der Herzspitze nicht mehr (nach dem schon erklärten

-

...

■-. sondern bloss noch — <-*—
. wahrnimmt.
Schema) — —
Im zweiten und dritten Intercostalraum ist sowohl rechts wie links

....

vom Sternum sehr häufig nur noch
zu hören, so dass
also die durch die zweite Herzcontraction
hervorgebrachten Töne
daselbst vollkommen verschwunden sind.
Im Stehen überwiegen
des Pulses, im Sitzen die auch in der Radial
die Intermittenzen
arterie noch fühlbaren Bigemini und im Liegen wird der Puls fast
ganz regelmässig — eine Beobachtung, die auch der Patient selbst
stets an sich gemacht hat; nur bei linker Seitenlage ist angeblich
derPuls ebenso irregulärwie beimStehen undSitzen. An der Stelle
der Herzspitze ist bei jedem Bigeminus und bei jeder Intermittenz
des Radialpulses
deutlich ein bigeminischer Spitzenstoss, d. h.
zuerst ein normal starker und unmittelbar darnach ein schwacher,
von einer längeren Pause begleiteter Impuls zu sehen und zu
fühlen. Die sphygmographische Curve zeigt stets Pulsus bigemini
mit bald deutlicher,
bald weniger deutlicher zweiter Erhebung,
nie aber einen vollkommenen
Ausfall des Radialpulses
(cfr.
Curve III).

Es handelt sich also um eine Mitralinsufficienz mit sehr
unregelmässigem, durch häufige Intercurrenz verschiedener
Formen der Bigeminie bedingtem Pulse.
Bei manchen
Bigeminis war der zweite Schlag schon so schwach gewor
den, dass am Herzen die ihm zukommenden
Töne nicht mehr
vollständig zu hören waren.

IV.

Fall
(cfr. Curve IV). Schliesslich sei noch ein Fall erwähnt,
bei dem sich alle Uebergänge vom typischen intercurrenten Pulsus
bigeminus bis zur vollständigen Intermittenz des Pulses fanden.
J. L., Schneider, 62 Jahre alt, hat schon seit geraumer Zeit an
und Parese der rechten oberen und
einer leichten Sprachstörung
unteren Extremität gelitten, worüber seine Umgebung (er ist vor
vier Wochen in's Armenbaus aufgenommen worden) keine nähere
Am 5. Februar ein apoplektischer
Auskunft zu geben vermag.
Darnach ist
Insult, jedoch ohne völligen Bewusstseinsverlust.
der ganzen
die Sprache völlig aufgehoben und die Lähmung
In diesem Zustande wurde Pat.
rechten Körperhälfte complet.
des hiesigen Bezirkshospitals
einge
in die Universitätsabtheilung
Nach einigen Tagen kehrten Spuren des Sprachvermö
bracht.
gens 'wieder, doch war eine genauere Analyse der aphatischen
Störung, mit der sich auch anarthrische Articulationsstörungen
verbanden, bei dem verwirrten Zustande des Patienten nicht mög
lich.
Gleichzeitig Unvermögen zu schlucken, so dass Patient mit
der Schlundsonde genährt werden musste, sowie Andeutungen des
Cheyne-Stokes' sehen Athmens. Der Puls, welcher in den
ersten Tagen nach dem Schlaganfall noch regelmässig war, wurde
vom 10. Februar an irregulär, indem bald intercurrente Bigemini,
Am Herzen hörte
an ihm gefühlt wurden.
bald Intermissionen
man den Bigeminis entsprechend zuweilen 4, zuweilen 3 rasch
einander folgende Töne mit nachfolgender längerer Pause, wäh

rend bei den Pulsintermittenzen
zuweilen noch ein, der frustranen
Herzcontraction entsprechender,
systolischer leiser Ton zu hören
war, öfter aber eine vollständige Pause in der Reihe der Herz
töne eintrat.
Der Spitzenstoss war in Folge einer geringen
Die HerzErweiterung der Lungen überhaupt nicht zu fühlen.
nicht
vergrössert;
die Töne rein, keine Geräusche.
dämpfuug
Massige Sclerose der grösseren peripheren Arterien. Kein Zeichen
einer Erweiterung der Aorta.
Der Sphygmograph ergab beifol
gende Curve IV, in welcher vielfache Bigemini zu erkennen sind,
deren zweite Wellen je nach inrer Höhe und Grösse in der Ra
dialis bald gefühlt werden konnten, bald dem tastenden Finger
Die durch ein kleines Kreuzchen bezeichneten Puls
entgingen.
intermittenzen
lassen in der Curve keine zweiten Wellen mehr
erkennen und am Herzen konnten während der Intermittenz keine
Herztöne wahrgenommen werden, wie ich durch gleichzeitige Aus
eultation constatirte.

Referate.

Endometritis
Dysmenorrhoe,
hyperplastische
etc.)-.
Êongestive
der Blutungen
ei Myomen hat F. eine Verminderung
beobs
achtet.
Metriti.
Weniger sichere Erfolge sind bei chronischer
und bei Blutungen in Folge schwerer Neurosen gesehen wordens
Nach Analogie der Thierversuche erklärt sich F. die Wirkung de.
H. folgendermaassen : Durch Zusammenziehung der Gefässe spec
der abdominellen
werden Congestionen zu den Genitalien
ver
mindert und eine relative Blutleere des Uterus erzeugt; letztere
ruft, als Reiz auf die Muskulatur der Gebärmutter wirkend, ConAugenblickliche
tractionen derselben hervor.
Stillung einer be
nicht erwarte;
stehenden Blutung kann mithin vom Hydrastinin
An
werden.
Gute Erfolge sind dagegen bei prophylaktischer
vor Eintritt der zu starken Men
wendung gegen Menorrhagie
struation zu erreichen.
In Anwendung kam bei Myomen unp
das in Wasser leicht lösliche Hydrastinin.
muriatMenorrhagien
subeutan in Dosen von 0,05 bis 0,1 2 Mal wöchentlich ; 5 bis 6 Tage
vor der Menstruation
0.05 täglich, während der Blutungen täg
lich 0,1.
Dobbert.

E.

F

a 1 к : Hydrastinin bei Gebärmutterblutungen.
(Arch. f.
Gynäkologie Bd. 37, Heft 2).
des
Verf.
's
ist
das Hy
Nach experimentellen Untersuchungen
drastinin (CuH,,NOj), ein Oxydationsproduct des Hydrastins, für
die therapeutische
Verwendung gegen Blutungen wesentlich ge
und das Extr. fluid. Hydrast. canad.
eigneter als das Hydrastin
in der Wirkung beider
Ohne hier näher auf die Verschiedenheiten
Agentien eingehen zu können, weisen wir nur darauf hin, dass
nach F. es hauptsächlich die stärkere und anhaltendere Gefässzudie günstige Beeinflussung des Herzens und das
sammenziehung,
Fehlen von Reizerscheinungen
des Rückenmarkes
sind, welche
In der Privatklinik Landau's
das Hydrastinin auszeichnen.
hat F. ferner mehrere Pat. mit Hydrastinin behandelt und scheint
dasselbe, wie aus den beigefügten 28 kurzen Krankengeschichten
zu ersehen ist, ein recht zuverlässiges Mittel gegen Blutungen zu
sein, welche auf Congestionen zu den Beckenorganen beruhen

Es handelte sich in diesem Falle vermuthlich um eine
Apoplexie in den Pons oder die Medulla oblongata, welche
neben der Hemiplegie, der Anarthrie, der Schlucklähmung
und dem leicht angedeuteten Che y ne -Stokes' sehen
Phänomen auch die offenbar auf centralen Ursachen beru
hende Arhythmie des Herzens bewirkt hatte.
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Charcot:

Morvan'

Die
sehe Krankheit.
(Progr. méd.
№ 11, 12. 1890).
Prof. Charcot stellte am 6. Dec. 1889 seinen Zuhörern eine
Kranke vor, welche an oben genannter Krankheit litt und augen
blicklich
neben den Zeichen derselben ausserdem hysterische
Mit Uebergehung der sehr dötaillirten
Svmptome aufweist.
Krankenvorstellung
sei hier nur die Symptomatologie dieser sel
tenen Affection niitgetheilt.
Sie trägt ihren Namen nach dem
Autor, der sie zuerst beschrieben, Dr. Morvan in Lannilis in
der Bretagne,
der 5 Abhandlungen darüber verfasst hat. welche
abgedruckt sind.
von 1883 bis 1889 in der Gazette hebdomadaire
Andere Veröffentlichungen
stammen von Broca (Soc. Clin. 1885
und Ann. de Dermat. et Syphilis 1885), von
(Gaz. hebd.
1887), Hanot (1887). Monod und Reboul (Arch, de med.
1888), Oger de
(Thèse de Paris 1889). H e с к e 1
(Berl. klin. Wochenschr. 1889). Der P г о u f sehe Kranke ist
1889 von G о m b a u 11 (Soc. méd. des hópit. 1889) secirt worden,
welcher die Affection nicht, wie R о t li (Arch, de neuro]. 1S89) es
will, zur Syringomyelic zählt. Die Krankheit weist 3 Hauptsymp
tome auf, zuerst Schmerzen in den Extremitäten,
dann anfangs
einseitige, dann doppelseitige Parese mit Analgesie und schliess
lich Auftreten von Panaritien, die schmerzlos sind und zu Ver
Es giebt aber auch atypische
unstaltungen der Finger führen.
Fälle mit schmerzhaften Panaritien, Fehlen der Parese oder der
Analgesie.
Der typische Verlauf ist folgender: Zuerst treten
neuralgiforme Schmerzen in den später gelähmt und unästhetisch
werdenden Extremitäten auf. dann erscheinen «uccessive die Läh
mung und die Analgesie,
welche Tast-, Schmerz- und Tempera
auf, das
mnfasst, endlich tritt das Panaritium
turempfindung
immerzu den schweren, von Knochennekrose und Zerstörung der
Phalangen gefolgten gehört und meist nur die Hände ergreift,
die Küsse werden selten afficirt. ferner erkranken meist alle Fin
ger und nicht gleichzeitig, sondern nach Jahre langen Intervallen.
Es gesellen sich später zu den Panaritien trophischc Störungen,
mehr oder weniger tiefe Risse. Geschwüre an den natürlichen
ähnlich die Sehnen
welche einem mal perforant
Hautfalten,
scheiden ergreifen und sie zur Eiterung bringen, die Nägel fallen
aus oder verbilden sich, die Hand selbst wird livid und zeigt subzuweilen erstrecken sich diese trophischen
normabvTemperaturen;
Störungen auch auf das Rückgrat, das scoliotisch wird, was etwa
in der Hälfte der Fälle beobachtet, endlich kommen auch Gelenk
Die Datier der
leiden unter dem Bilde der Arthritis sicca vor.
Krankheit ist immer eine sehr lange, 10— 40 Jahre, die Prognose
immer schwer.
Die Aetiologie ist noch sehr dunkel, die Krank
heit befällt mehr Männer, als Weiber in jedem Alter, mit 12, 20,
30. 40, 50, 60 Jahren, zuweilen geht ein Trauma dem Ausbruch
sind denkbar mit
derselben voran.
Diagnose: Verwechselungen
Bei ersterer
Sklerodermie.
Lepra mutilans und Syringomyelie.
Paresen und Anästhesien vorhanden,
sind nie Knochennekrose.
die Anwesenheit von
bei der zweiten geben die Morphaeaflecken,
in Lepragegenden
den Ausschlag;
Knoten und der Aufenthalt
nicht durch Panaritien, son
ferner werden die Verstümmelungen
dern durch Sphacelus gesetzt. Die Syringomyelie bedingt anfangs
nach dem Typus D u с h e ií n e - A r o n , die bei
Muskelatrophie
betreffen vorwiegend
ihr vorkommenden Sensibilitätsstörungen
und zwar in ausgebreitetem Maasse, die troden Temperatursinn
Skoliose kommen auch
Irischen Störungen, Risse, Gelenkleiden,
E ei ihr vor, die Panaritien aber treten nur zufällig auf.
Hinze.

Prouff

Spéville

f

Th. duMesnil

und K. Marx (Würzburg):
Ueber Impetigo herpetiformis.
(Archiv f. Derm, und Syphilis. 1889.
5. Heft.)
Zwei Krankheiten haben den Dermatologen in letzter Zeit zu
vielfachen Controversen Anlass gegeben, es sind dieses: die Der
matitis herpetiformis Du h ring 's und die Impetigo herpetiformis
(Hebra 1872). Bald wurde die Existenz der Einen, bald der
Dühring hält die Imp. herp. Hebra's für
Anderen geleugnet.

eine „pustular variety of the dermatitis herpetiformis",
verschie
dene andere Autoren dagegen leugnen die Derm. herp. und sehen
sie, wie auch Vff. dieser Arbeit, für eine Gruppe verschiedener
an. Verdienstvoll ist es, dass Vff. sich bemü
Krankheitsformen
hen, das vorhandene litteritrische Material kritisch zu sichten.
Hebra präcisirtc das Krankheitsbild der Imp. herp. dahin,
dass sich bei Graviden im letzten Stadium in Folge krankhafter
des Genitalapparates
an der Innenfläche
Veränderungen
der
Oberschenkel in kreuzergrossen Gruppen oder vereinzelt stehend
Pusteln bilden, die sich durch Nachschübe
stecknadelkopfgrosse
in der Peripherie in Kreisen oder irisartigen Zeichnungen aus
breiten. Allmählich verbreitet sich der Ausschlag ;iuf den Bauch,
Unterschenkel. Brust, obere Extremitäten, Hände, Füsse, schliess
lich auch den Kopf ergreifend.
Dabei intensives Fieber, Prostra
tion und Tod oder aber Effloreseenzen und Restituirung pigmentirter, sonst gesunder Haut unter den Borken oder Geschwürs^
Von den 5 ersten Fällen starben 3. In später beschrie
bildung.
benen Fällen wird auch Ergriffensein der Schleimhäute gemeldet.
Aehnliche Krankheitsbilder wurden von Neumann als Herpes
pyämicus, von Auspitz als Herpes vegetans beschrieben.
Die Dermatitis
charakterisirt
herpetiformis
Dühring selbst
als eine chronische, schubweise auftretende Krankheit, wobei

Stecknadelkopf- bis erbsengrosse Bläschen mit wässrigem Inhalt
auftreten, in Gruppen stehend, jedoch ohne besondere Configura
tion zu bilden.
Die Effloreseenzen breiten sich nach der Peri
Zuweilen
pherie aus, während sich im Centrum Krusten bilden.
umgeben
entstehen auch Ausbrüche von Pusteln oder Papeln,
von einem rothen Hof.
beider Bilder giebt, wie dieses auch
Das Zusammenstellen
Brocq hervorhebt, einen klaren Begriff der Verschiedenheit
beider Leiden; beider Impetigo bilden sich unter Fieber stets
direct Pusteln, bei der Denn. herp. ohne Fieber vorherrschend
Bläschen mit serösem Inhalt, dieselben gehen zuweilen in Eite
rung über und simuliren dann Impetigo.
Bezüglich der Angabe,
dass Impetigo herp. nur bei schwangeren Frauen vorkomme, lie
gen bereits dem widersprechende Angaben vor. (Ref. selbst hat
vor einigen Jahren einen charakteristischen Fall von Impetigo
beobachtet, mit le
herp. bei einem Manne im Alexanderhospital
talem Ausgang.) Ferner ist hervorzuheben, dass Imp. herp. stets
während
Demi.
eine böse Prognose giebt,
herp. einen chroni
schen, aber quoad vitam gutartigeren Verlauf nimmt.
Zum Schluss geben die Vff. die ausführliche Krankengeschichte
eines Falles von Imp. herp. bei einer 30jiihrigcn Frau, mit Aus
Der Fall wurde Anfangs für Syphilis gehalten
gang in Heilung.
Jedenfalls ist ¿ine maligne. Sy
und vielleicht nicht mit Unrecht.
philis mit pustulösen Syphiliden nicht leicht von Imp. herp. zu
unterscheiden; auch in dem beschriebenen Falle leidet die Pat.
trotz Geiiesung noch periodisch an Kopfschmerzen.

Petersen.

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

А. В aer (Berlin -Plötzensee)

: Die Trunksucht und ihre
Abwehr. Ein Beitrag zum derzeit. Stand der Alkoholfrage.
Wien und Leipzig IbitO. Urban Л Schwarzenberg.
82 pag.
Pr. Mk. 2,50.
jetzt endlich
Wie e.-i scheint, hält die Mässigkeitsbewegung
ihren Einzug auch bei uns. In der Hauptstadt hat sich «1ererste

in den Provinzen sind
constituirt,
russische' Mässigkeitsverein
Mässigkeitscirkel theils bereits entstanden, theils im Entstehen
berichtet,
gewinnt unter den
Wie
die
begriffen.
Tagespresse
immer mehr an Ver
Esten die Bildung von Mässigkeitsvereinen
breitung, die Gründung eines estnischen Central-MässigkeitsverUnter solchen Umständen wird auch
eins wird eifrig discutirt.
der ärztliche Stand der oft discutirten Alkoholfrage schärfer in's
Auge sehen und seine Stellung zur Sache präcisiren müssen, bei
der Selbsthülfe,
welche die Bevölkerung
gegen die wachsende
Macht des A lkoholismus zu schaffen sucht, wird Urtheil und Mit
wirkung der Aerzte in maassgebender Weise von Bedeutung sein.
Dil' vorliegende neue Schrift des in der Alkohol-Literatur rühm
lichst bekannten Sanitiitsrath В a e r giebt die erwünschte Mög
lichkeit, sich über den Einfluss der Trunksucht in den CulturStaaten der alten und neuen Welt zu orientiren und die verschie
denen Methoden der Abwehr und ihre Wirksamkeit kennen zu
lernen.
Das Buch ist streng sachlich, ohne jede Leidenschaft ge
das Ergebniss einer mit grossartigem Fleiss fortge
schrieben,
setzten Sammlung aller derjenigen statistischen Nachweise, welche
für die einschlägigen Fragen entscheidend sind. Der erste Ab
in ihrem Einfluss
schnitt der Schrift behandelt die Trunksucht
Verbrechen,
auf Lebens Verkürzung, Geistesstörung,
Epilepsie,
Familienleben und Pauperismus.
Die Zahlen, die B. hier reden
—
eine
man
wird
an ihnen
lässt, sprechen
ergreifende Sprache
nicht vorübergehen können.
In dem zweiten Theil wird „die
Erfolg ist
Abwehr" in ihren verschiedenen Formen besprochen.
nur zu erwarten, „wenn nicht vereinzelte, sondern alle zulässigen
Mittel, welche erfahrungsgemäss einen Erfolg versprechen, gleich
Diese Mittel
zeitig und ausdauernd in Anwendung kommen.
müssen den eigenartigen Verhältnissen angepasst sein, welche in
den verschiedenen Ländern die ursächlichen Bedingungen für die
In der Anwen
Verbreitung dieses Lasters schaffen und bilden".
müssen sich der Staat und die Gesell
dung der Kampfesmittel
schaft die Hände reichen. „Erst wenn die Gesellschaft durch die
Mittel reichlicher Werkthätigkeit, sowie durch den versittlichendie öffentliche Meinung von
den Einfluss ihrer Willensäusserung
der Nützlichkeit
und Notwendigkeit dieses Kampfes überzeugt
und zum Genossen in demselben gewonnen, erst dann finden die
Strafmaassnahmen die ihnen gebührende Billigung",
fesetzlichen
lach beiden Richtungen hin schildert B. das in den verschiedenen
Staaten zur Zeit Geleistete, neben dem Vorgehen der Gesellschaft
Volksküchen, Kaffeehäuser, Mäs(Besserung der Volksernährung.
sigkeitsvereine
Trinkerasyle) finden die Maassnahmen des Staa
tes (Beschränkung
des Alkoholcousums,
Bestrafung der Schank
wirt he, der Trunkenheit,
Maassregeln gegen die Gewohnheits
trinker) ihre Darstellung, wobei wie im ersten Theile für die
Wirksamkeit der einzelnen Mittel nach Möglichkeit die statisti
Auch hier ist der Fleiss
schen Ergebnisse herangezogen werden.
zu bewundern, mit dem der Verf. den Veranstaltungen
gegen den
Alkoholismus in den verschiedenen Staaten bis in die Gegenwart
folgt.
Schrift durch Aerzte in weiten Krei
Möge die beachtenswerte
sen zur Verbreitung
empfohlen werden und ihre zweite Autlage

173

ty

к
a

i
t
s
с
h

r

e

a
s
a

L

J.

werden die
Prüfungscommission
Kowalewski, M. .
P.
w fungiren.
und
w
Zu Vorsitzenden
der Abtlieilungen
in der med. Prüfungscom
— Prof.
mission bei der Kiewer Universität sind ernannt:
der
— Prof.
Peremeschko, der 2. — Prof.
w, der
—
—
w der 4.
Prof.
und der
Prof. W.
n. Ausserden gehören der 4. Abtheilung als Glie
A. Subb
п.
der au die Proff. Rein und
— Zum ausserordentlichen
Professor der Anatomie an der Uni
versität Kiew ist der Prosector der Moskauer Universität Dr. M.
w ernannt worden.
m
A.
— Auf den Lehrstuhl der pathologischen Anatomie an der Uni
Aca
versität Tomsk ist der Prosector der militär-medicinischen
w berufen worden.
démie Dr. K. N. Winograd
— Dr.
mow hat sich mit Genehmigung der Conferenz
der militär-medicinischen
Académie als Privatdocent für Ueittesund Xeirenkrankheiten an der genannten Academic habilitirt.
— Ordensverleihungen:
(Hasse: dem
Der Stanislaus-Orden
des Don'schen Kosakenheeres, Wirkl. StaatsMedicinalinspector
Classe:
her St. Wladimir-Orden
rath Dr. Petrowski.
des Jekatdinodar'schen Militärhospitals, Dr.
dem Oberarzt
w.
w
— Verstorben:
In Warschau am 22. April Staatsrath Dr.
Adolph Wiegan dt im 58. Lebensjahre. Der Hingeschie
dene stammte aus Livland und hatte seine medicinische Ausbil
dung in Dorpat erhalten, wo er von 1854—58 Medicin studirte.
Nach Erlangung der Doctorwürde wurde W. Kiivhspielsarzt in
Livland (Adsel und Palzmar), siedelte später aber nach War
schau über, wo er Militärarzt wurde und lauge Zeit als Prosector
Unsere Wochen
Militärhospital fungirte.
am Ujäsdow'sehcn
schrift verdankt dem Verstorbenen eine, ganze Reihe von interes
aus dem reichen
Mittheilungeu
santen pathologisch-anatomischen
Neben seiner Stellung im
dieses grossen Hospitals.
Materiale
bis zu seinem Lebensende
bekleidete W
Militärressort
Gymnasium in Warschau.
audi den Posten eines Arztes am
der
dortige Kreisarzt Dr.
Am
Mai zu Tuckum (Kurland)
Nachdem G. seine
im 55. Lebensjahre.
Ernst
in einem kurländischen Gymnasium erhalten, stu
Schulbildung
J. 1863 auch
dirte er von 1854—58 Medicin in Dorpat, wo er
Seine ärztliche Thätigkeit be
zum Dr. med. promovirt wurde.
gann er als Kirchspielsarzt in Livland (Sissegall) und war dann
Prahwingen
successive Arzt zu Dünamünde
(Kurland) und
In
Jahren auch als Kreisarzt fungirte.
Tuckum, wo er seit
Niko
der
Divisionsarzt
ehemalige
am
28.
April
St. Petersburg
Sehe lomo w. 4) Am 22. April in Tarasehtscha (Gouv.
m n n welcher fast 40
Kiew) der Stadtarzt Adolph
Jahre in dieser Stadt prakticirt hat und sich allgemeiner Beliebt
aus dem Gou
In Moskau der Landschaftsarzt
heit erfreute.
ubi mow am Flecktyphus.
vernement Wladimir Peter
Kindern ganz mittellos
Der Verstorbene hat seine Wittwe mit
war er jedoch Mitglied der med.
hinterlassen;
glücklicherweise
Im Kreise Morsha ::sk der Landschafts
Unterstützungscasse.
w
w.
In Moskau die Aerztin
arzt
Aw
nach langer Krankheit.
w
m w
geb. W
— Von der militär-medicinischen
Académie wird bekannt ge
(vorberei
macht, dass in diesem Jahre eine Aufnahme in den
stattfindet,
welche den Gymnasialtenden) Cursus von Personen
Reife,
wobei
absolvirt,
diejenigen,
cursus mit dem Zeugniss der
welche ein Gymnasium des St. Petersburger Lehrbezirks besucht
haben, den Vorzug erhalten werden.
Die Aufnahmegesuche sind
Juni— 15. Juli
auf den Namen des Chefs der Académie vom
Personen hebräischer Confession, sowie Verheiraeinzureichen.
Die Studirenden haben
thete werden nicht zugelassen werden.
für das Hören der Vorlesungen und für die praktischen Uebungen
die
Zahlung für das erste
wobei
60 Rbl. jährlich zu entrichten,
A
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1

Bartens (Brooklyn
storbenen wurden Hautstücke von den Beinen entnommen, in eine
warme Salzlösung von geringer Concentration gelegt, sorgfältig
Dann
gewaschen und von allem subcutanen Fettgewebe befreit.
Cm. Breite und — Cm.
wurden sie in Stücken von ungefähr
Die zu bepflanzende Fläche befand sich
Länge zugeschnitten.
erlitten hatten.
dessen Beine Verbrühungen
an einem Knaben,
Die leicht ulcerirenden Wunden wurden aufs Sorgfältigste ge
reinigt und dann mit 28 von der Leiche entnommenen Hautstückchen belegt, mit Jodoform bestreut und antiseptisch verbunden.
fest angewachsen.
Tagen waren 24 Hautsttirkchen
Nach
prakt. Derm. .V 6.)
(Mon.
— Dr. Herrmann demonstrirte dem Vereine deutscher Aerzte
einer tuberculosen FasanenPräparate
In Prag mikroskopische
leber, die durch einen aussergewöhnlich
grossen Gehalt an luAnschliessend daran berich
ausgezeichnet waren.
berkelbacülen
tete Prof. Sattler, dass vor einigen Jahren an Prof. Soyka 150
Fasanen von einer Herrschaft eingesandt worden, die sämmtlich
Mi universeller Tuberculose zu Grunde gegangen waren. In einem

lai

о 1.

und therapeutische

vom Jodien

1
i

Notizen.
auf den Lebenden von W.
med. Journ. 1889). Einem kurz zuvor Ver

— Hauttransplantation

К

Kleinere Mittheilungen

a

2

i).

Laborderie)

bakow.
Als Glieder der Charkower

2.

Politzer

s
с
h
i

Erhard

Vermischtes.
— Die medicinischen Prüfungscommissionen
bei den russischen
treten in diesem Semester bereits in"s Leben.
Universitäten
So
weit bis jetzt bekannt geworden ist, sind zu Vorsitzenden dieser
ernannt worden: bei der Moskauer
med. Prüfungskommissionen
Universität — der Professor der Physiologie und derzeitige Rec
Universität,
tor der Charkower
P. Schtschelkow; bei
Dr.
der Universität Kasan — der frühere Professor der Geburtshilfe
und Gynäkologie in Charkow,
w
Dr. J. P.
(ge
bei der -Universität Charkow — der
genwärtig in St. Petersburg);
Prof. der physiologischen Chemie in Kasan, Dr. A. J. Schtscher-

T

Trommelfell und die zu

T
i

Das künstliche

seinem Ersatz vorgeschlagenen Methoden.
Eine otoloMünchen 1889. Theodor Ackermann.
gische Studie.
der
Verf. giebt zuerst eine Beschreibung
künstlichen Trommel
felle vom ersten Versuche Marcus Banzer's aus der Zeit
in der
des30-jährigen Kiieges bis auf die von Dclstanchc
Dann beantwortet
er geschichtlieh die
Neuzeit empfohlene.
Frage, was damit bezweckt wurde und wie man sicli das Resultat
erklärt habe.
Nach T о y n b e e bestehe die Wirkung des künstlichen Trom
in den
melfelles darin, dass die durch die Perforationsöffnuug
Gehörgang ab- und dabei verloren gehenden Schallwellen durch
dagegen meint,
die Prothese zurückgehalten würden.
dass durch den Druck auf den Hammer und die stehengebliebe
die Leitung
wieder hergestellt
nen Reste des Trommelfelles
würde. L u с a e sah das Resultat darin, dass die Labyrinth
flüssigkeit dadurch unter einen höheren Druck zu stehen komme.
Nach Knapp endlich würde durch den Druck der Prothese die
Geliörknöchelchenkette nicht nach innen, sondern im GegentheU
nach aussen gerückt, damit in eine annähernd normale Stellung;
au. Also — rdass
dieser Ansicht schliesst sich auch
der Autoren den Druck, resp. die Wieder
die grosse Mehrzahl
herstellung der unterbrochenen Leitung mit ihren Consoquenzen
¡ds causa ruovens der Hörverbesserung ansehend
zu sein, da nur wenig Pa
Doch scheint dies meist illusorisch
tienten die Prothese vertrugen.
Einmal muss die richtige Lage
für dieselbe gefunden werden ; dann muss sie anfangs nur kurze
Zeit lang, mit Unterbrechungen getragen werden, um den äusseren
Gehörgaug daran zu gewöhnen, was für die Pat. zu langweilig
ist und womit sie zuweilen nicht recht zu Stande kommen: dann
auf,
aber treten recht häufig unangenehme Nebenerscheinungen
neuralgische Schmerzen im Ohre, subjective Gehörsempfindungen
die
und Alterationen des Geschmacks (Druck auf
Chorda tymp.).
Endlich wurde nicht selten durch die (nicht immer aseptischen)
Manipulationen die geheilte Entzündung mit ihren Consequeuzen
und Gefahren von Neuem angefacht.
Darin, in der Verhütung der Entzündung durch Verschluss der
nachgebliebenen Perforation,
liegt nach Verf. die weitere Indica
tion für das künstliche Trommelfell.
Und es sind viele Verfahren
worden,
wenig
mit
leider
Erfolg.
angegeben
die auf Regenerationskraft
der Trommelfell
Die .Methoden,
Aetzung, Incision der Perfora
sabstanz beruhten (Anfrisehung,
tionsränder) führten nicht zum Ziele, verschlechterten zuweilen
die Lage.
В e r t h о 1d versuchte, ein organisâtes Material, die
in 2 Fällen, ebenso E d w a r d T. Ely,
Cntis, zur Myringoplastik
beide mit zweifelhaftem Erfolge. S с h w a r t z e hatte auch keine
'
Erfolge mit der В e r t h о Ы sehen Methode, dagegen transplantirte Tougermaun einmal mit Erfolg Hautstückchen, ebenso
der Verfasser.
In neuerer Zeit empfahl В e r t h о 1 d zu diesem Zwecke runde
und zwar (¡essen EiScheiben der Schulenhaut des Hühnereies,
(Die
weissseite, führte aber nur temporären Verschluss herbei.
Versuche S с h i r m u n s к i 's in St. Petersburg hatten auch nur
Verf.
die
ein zweifelhaftes Resultat. Ref.).
Jetzt empfiehlt der
aber von der Schalenseite aus transplantirt,
selbe Schalenhaut.
weil, wie seine Versuche ergaben, nur von dieser aus Leucocythen
in's Gewebe einwandern, Gefässe hineinsprossen und damit Anheilung stattfinden kann. Weitere Neuerungen in dieser Hinsicht
von Goldschlägerhäutchen
sind die Transplantation
(G a r i g o n
Desarenes), von Froschhaut (Baratoux, Dubosquetkleiner Oeffnungen mit 10%
und Bepinselung
J. F. Neumann.
Photoxylinlösung
(G u r a n о w s к

S
к

Rudolf H a u g :

der von Dr. Hess von diesen Fasanen gemachten Impfversuchen
in die vordere Augenkammer von Kaninchen entwickelte sich
Prof. Mas ch
betonte die Häufigkeit
pische Iristuberculose.
der Tuberculose bei Fasanen.
(Wien. klin. W.)
— Prof. Eve rsbusch hat nach Exstirpation des unteren Lides
wegen Carcinom den Defect durch einen gestielten Hautlappen
von der Schläfe gedeckt und die Conjunctiva durch Schleimhaut
vom Oesophagus eines Kaninchens ersetzt. Diese Transplantation
war vom besten Erfolg begleitet, da die Schleimhaut gut anheilte.
(Müucü. med. Woch. № 8.)

2)

in dem Abschnitt »die Abwehr" auch Russland unter den Staaten
wuchst
anführen können, in welchen die Mässigkeitsbewegum;
Mercklin.
undvon Erfolgen begleitet ist.
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Semester im Betrage von 30 Rbl. spätestens am 1. September zu
leisten ist.
— In Chicago soll im Jahre 1892 ein internationaler Congress
der weiblichen Aerzte stattfinden.
— Der Präsident
des Wiener medicinischen
Doctorencollegiums, Hofrath Dr. R. v. Schmerling, vollendete am 1. Mai
ans welchem Anlass ihm aus allen Kreisen
sein 80. Lebensjahr,
Glückwünsche dargebracht wurden.
— Am 20. April beging der Professor der Pharmakologie,
Dr.
in Berlin sein 25-jähriges Doctor ■Jubiläum. L.
0.
war anfangs Chemiker und studirte erst später Medicin in Tü
bingen und Berlin, wo er im Jahre 1865 zum Dr. med. promovirt
wurde.
— Die von dem verstorbenen Prof. E.v.Wahl in Angriff ge
nommene und von der werkthätigen Sympathie des Publicums ge
in den Ostseeprovinzen
förderte Bekämpfung ¿1erLeprakrankheit
wird in nicht allzu ferner Zeit praktische Gestaltung gewinnen.
In Dorpat hat, wie wir der „N. D. Ztg." entnehmen, Dereits eine
in dieser Angelegenheit stattgefun
vorberathende Versammlung
der Statuten
den, auf welcher ein Ausschuss zur Ausarbeitung
Zu der vorberathenden Versammlung
niedergesetzt worden ist.
gehören die Herren : Barón Noleken- Allatzkiwwi , Baron
N о 1с к e n - Sarrakus, das Stadthaupt von Dorpat G. v. О e t t in g en, Baron M. Stackeiberg,
J. v. Mensenkampff,
0. v. Samson-Himme
Prof. Dehio, Prof. F.
Hörschelmann. Dr. W. v. Zoege-Man
Ré
dacteur P. v. К ü g el g e n (St. Petersb.),
Dr. H e 11a t (St. Peals Vorsitzender
des Vereins Inlän
tersb.) und Dr.
discher Aerzte.
hat zur Errichtung der Lépro
Die livländische
Ritterschaft
serie für den lettischen Theil Livlands die ehemalige Poststation
Stackein (im Walk'schen Kreise) und für den estnischen Theil die
ehem. Poststation Nennal
(am Peipussee) mit dem gehörigen
Areal überlassen.
Nach Bestätigung der Statuten soll zunächst
zur Einrichtung der Léproserie
in Nennal geschritten werden.
Wenngleich die bisher gesammelten Mittel noch nicht hinreichen
zum Unterhalt dieser Anstalten für Aussätzige,
so lassen doch
die allseitig diesem wohlthätigen Unternehmen entgegengetrageiien lebhaften Sympathien dasselbe auch materiell
bereits als
finigermaassen
gesichert erscheinen.
— Dass das Vorkommen der Trichinen bei uns kein so seltenes
ist, beweist der Bericht des St. Petersburger Stadtamtes, nach
welchem vom 21. Mai 1882 bis zum 1. April 1890 bei den mikro
skopischen Untersuchungen des Schweinefleisches auf dem städti
schen Schlachthofe in 458 Stück Schweinen und 21 Schweine
schinken Trichinen gefunden wurden.
Im Laufe des April-Mo
nats 1890 sind in 8 Stück Schweinen Trichinen
nachgewiesen
worden.
— Die Gebrüder Peter, Alexander und Wassili Bachruschin, welchen die Stadt Moskau bereits die Erbauung eines
Krankenhauses
für chronische Kranke verdankt, haben neuer
dings wieder ein Kapital von 350,000 Rbl. zur Errichtung eines
Asyls für unheilbare Kranke bei dem oben erwähnten Kranken
hause gespendet.
Von diesem Kapital sind 100,000 Rbl. zum
Bau des Asyls für 150 unheilbare Kranke und 250,000 Rbl. zum
unantastbaren
Kapital, aus dessen Zinsen der Unterhalt der
Kranken bestritten werden soll, bestimmt.
— Das Odessaer Stadtamt hat sich an
mit der Bitte
gewandt, eine Person, welche nach seiner Meinung am besten zur
Leitung der wissenschaftlichen und praktischen Arbeiten auf der
Odessaer bacteriologischen Station sich eigne, zu empfehlen. Pas
teur hat nun in einem Briefe an den Stadtrath
den Dr. В a r d a с h .als den Würdigsten für dieses Amt, bezeich
net, da derselbe als Leiter des Odessa'schen Instituts für Schutz
impfungen gegen die Tollwuth bemerkenswerthe Resultate erzielt
habe.
— Welche Dimensionen der Verbrauch des Antipyrins im Jahre
1889 angenommen, geht aus dem Bericht der Verwaltung der Farlb
werke in Höchst am Main hervor. Diese Fabrik, welche das Recht
auf die Ausnützung des Antipyrinpatentes
erworben hat, erzielte
einen Reingewinn
von 5,437,032 Mark (nach dem gegenwärtigen
Curse gehen 2,400,000 Rbl.), von denen 4,244,795 Mark zur Vertheilung gelangen.
— Die Frage bezüglich
der Theiluahme
der französicheu
Aerzte am bevorstehenden internationalen
medicinischen Con-

Liebreich

teuffei.

Truhart,

Pasteur

Welkoborski

E£!b&IES7&&7

Im Ganzen :
'

M W Sa

1) nacli Geschlecht und Alter:
. с
¿ с с ¿ ¿
• s
5
:: -= ce

1S90.

с

¿

¿

«s'ss's'cs's'îe'ceSS

S„^„tf=ooo©ç2©o-3.:i

345 251 596 108 63 128 10 7

13 57 51 48 39 44 24

4 0

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exant. 1, Typh. abd. 5, Febris recurrens 6, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 39, Scharlach
17, Diphtherie 12, Croup 3, Keuchhusten 4, Croupöse Lungenent
1, Cholera nostras 0, Cholera asiática 0,
zündung 44, Erysipelas
Ruhr 1. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus Ü,
Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, Hydrophobie
0, Puerperalfieber
1, Pyämie und Septicamie 8, Tuberculose der
und
anderer Organe 6, Alcoholismus
Lungen 83, Tuberculose
Delirium tremens 4, Lebensschwäche
und Atrophia infantum 31,
Marasmus senilis 21, Krankheiten des Vcrdauungscanals 64, Todtgeborene 30.

DtS~ Verein

St. Petersburger Aerzte:

Mai 1890. 6'/a Uhr. Diner bei Donon.
Nächste Sitzung des deutschen
Montag den 14. Mai 1890.
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Dienstag

den 15.

ärztlichen Vereins

3

St*
seilen.

Moritz.
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Au schönster Lage erbaut,
Vom

Juni

bis 15.

Juli

Enjgadin,

mit den besten sanatorischen

bedeutend ermässigte

Preise,

7,

nach der neuesten

1,

Methode (LautspraclieJ Unterricht von einer Specialistin erhalten.
von 12 —
Uhr, Maneshny-Pereulok
Sprechstunden
Qu.
Gütige Auskunft erlheilen auch sämmtliche Herren Pastóte der Residenz.
können

1.

ii\

Zarskqje-Selo.

Saison vom 10. Mai bis zum 15. Septem
ber.
Kumys. Kefir, verschiedene natür
liche und künstliche Mineralwasser; warme,
aromatische und salinische Bäder; Douchen
und Electricität.
Zimmer
mit voller Pen
sion.
71 (3)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 29. April bis 5. Mai
Zahl der Sterbefälle:

TAUBSTUMME

von

Dr. Ebermann

Cornil

№

lstjern,

gresse in Berlin ist in der französischen medicinischen Fachpresse
vielfach ventilirt worden, doch blieben die Ansichten getheilt.
Neuerdings hat nun der Verein der medicinischen Presse in Pari»,
dessen Vorsitzender Prof.
ist, in einer zu diesem Zweck
angesetzten Versammlung nach längerer Discussion folgenden Be
schluß gefasst: „Die Mehrheit der Mitglieder des Syndicats der
medicinischen Fachpresse ist der Ansicht, dass die französischen
Aerzte an dem internationalen medicinischen Congresse in Berlin
Sie stützt sich auf folgende
thätigen Antheil nehmen müssen.
Gründe : 1) Dieser Congress ist die Fortsetzung ähnlicher Zusam
menkünfte, die nach einander in verschiedenen
Hauptstädten
stattgefunden hatten und deren erste 1867 in Paris abgehalten
wurde.
Die französischen Aerzte dürfen von diesen grossen me
dicinischen Tagen um so weniger fahnenflüchtig werden, als sie
die ersten waren, welche solche Tage eingesetzt haben. Der aus
schliesslich wissenschaftliche Zweck der Congresse besteht darin,
Fragen der allgemeinen und besonderen Heilkunde und Gesund
heitslehre aufzuwerfen und zu besprechen, welche alle Staaten
ist eine der 3 amtlichen
gleichmässig berühren.
2) Französisch
Sprachen des Congresses, die, welche die grosse Mehrheit der
belgischen, spanischen, griechischen, holländischen, italienischen,
südamerikani
rumänischen, russischen, schweizer, türkischen,
Unsere Landsleute
schen u. s. w. Vertreter anwenden werden.
brauchen also nicht zu besorgen, dass sie unverstanden und ver
einzelt bleiben werden.
3) Der ärztliche Stand Frankreichs hat
die Pflicht, aufzutreten,
seine Methoden und die Ergebnisse sei
in einer Versammlung von Gelehrten bekannt zn
ner Arbeiten
machen, die bestimmt ist, die Fortschritte der Heilkunde zu ver
zeichnen und die wichtigsten Streitfragen
des Tages zu erörtern.
Die Kundgebung des wissenschaftlichen Lebens und der Forscher
kraft unseres Landes wäre ein neues Unterpfand des Erfolges für
von Gelehrten, welche
die Zukunft.
Bei dieser Zusammenkunft
der Schulen,
weder den Wetteifer, noch die Nebenbuhlerschaft
Wettbewerb
der Völker
noch den friedlichen
und fruchtbaren
ausschliesst, müssen wir vor der medicinischen Welt unsere na
tionale Arbeit, unseren Unterricht, unsere Männer und unsere Puzur Schau stellen11.
blicationen aufs Vortheilhafteste
(Allg. Med. Ctrl .-Ztg.).
— Die Gesammizalil der Kranken in den CivilhospHälern St. Pe
tersburgs betrug am 6. Mai 1890 5720 (57 weniger als in der Vor
woche), darunter 312 Typhus- (33 mehr), 566 Syphilis- (8 weniger).
90 Scharlach- (21 weniger), 5 Influenza- (5 weniger), 65 Masern(17 weniger), 14 Diphtherie(5 weniger)) und 10 Pockenkranke
(3 weniger als in der Vorwoche).
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Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction von

Theodor vonScb.rcd.er,

ZDr-

St. Petersburg.

№

St. Petersburg,
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Abonnements ■AuftrSge sowie alle Inserate
~4kX
nittetmanansschlieMlichan die KuchliawllungvonCarl Ricker in St. Petersburg.
s..wiealle aufdieKedaction
№ 14.ги richten.
Newsky-Prospect
Manuscripte
bezüglichenJtiittheilungenbittet man an den gt»schüft sfft re nde Rédacteur
l>r.Theodor von Schröder in St. Petersburg.MalajaItaljaiKkajaЛг 33. Quart.3,
zu richten. Sprechstunden
ta gl ich von — Uhr Nachm..ausserSonntage.
li

4

:i
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Wochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
Die,.St PetersburgerM**dteini*eiLe
preis ist in Russland Rbl. für dusJahr, Rbl. für dashalbe
IVr Abonnements
thing: in denanderen Ländern 10Markjährlich. H.Markhalb
Jahr incl. IVistxiistf
jährlich. Der Intertionspreis fur die mal gespalteneZeile in Petit ist 16Knp.
werden2Г»Separatab/(igt- ihrer Originalartikel¿u«der30Pfenn. — l>enAiit«>rvn
gesandt.— Referatewi*rdennachdemSatzevon Ы Rbl. pro bogenlimmrirt.
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Mai

1890

Inhalt. Justus Andeer: Das Resorcin bei Diphtheritis. — E. Heinrich Kisch: Ueber die Neigung dor Fettleibigen zu
E. Perregaux: Ueber don praktischen Worth der Engelskjöif sehen Methode. — II. Weiss:
Hirnhämorrhagie. — liefrrate.
— v. Frankl-Hoch wart: Ueber Psychosen bei Tetanie. — Bucheranzeigen und Be
Die Elektrotherapie
der Sclinervenatrophie.
— Pfeiffer:
bei Caries der Wirbelsäule.
Die Verbreitung
dos Herpes Zoster
sprechungen. Schmaus: Die Compressionsmyelitis
— Kleinere Mittheilungen
und therapeutische
längs der Hauptgebiete der Arterien und dessen Stellung zu den acuten Exanthemen.

a

r

D

ju

a
1
1
i
a
s

С

t.

:

r

n
d
e
e

Der letzte Autor der Trias, wenn man Nothnagel und
als eine Person annimmt, die unzutreffende
Berichte über die Resorcinanwendung bei Diphtheritis lie
ferte, ist
Löffler welcher in seiner Inaugural-Disser
tation: »Das Resorcin, seine therapeutische Verwerthung
und Giftigkeit^. Würzburg 1889, S. 18, wo er betreffs der
ausserordentlichen Erfolge die
mit Resorcin bei
Diphtherie in dem Zeiträume von 1877 — 1882 erzielte,
sich ausdrückt:
Diese vor
epikritisch folgendermaassen
nde er 's
züglichen, gewiss wünschenswerten Erfolge
sind leider von anderer Seite nicht bestätigt worden.
Nur
all as sah ebenfalls ausgezeichnete Resultate, die sich
indessen
nur auf eine ganz geringe Anzahl von Fällen be
ziehen».
In seiner ersten Monographie und Thèse
¿De
résorcine et de son emploi en thérapeutique», Paris 1881, hatte
*

A

la

:

6

A

5

^

,

Jahre

meine Frau und
1876
Mal von den leichtesten bis zu den schwersten
septischen Formen der Rachendiphtheritis
ergriffen und
durch Resorcinbehandlung
schneller als mit den anderen
Mitteln
damals für diese Infectionskrankheit anempfohlenen
und zwar ohne irgend welche Nachkrankheiten
geheilt.
scharf
auf Grund dieser genau beobachteten,
Besonders
tlwapeutisch controllirten. sowie anderer hierzu geeigneter
Fälle, anempfahl ich das Mittel, ausser 1877 in der schwei
zerischen
Naturforscherversammlung in Bern, auch in den
Einleitenden Studien über das Resorcin», Würzburg 1880.
Auf Seite 68, Alinea
dieser Monographie, schrieb ich da
mals: «Das Resorcin in Pulver- oder Krystallform
ange
wendet, entwickelt, seine höchste Güte bei diphtherischen
der verschiedensten Wundon und Schleimhäute.
Affectionen
Eine specialistische.
Rpeciell der Mund- und Rachenhöhle.
genau controllirte Casuistik und Statistik der mit Resorcin
ehandelten Fälle hat bis heute nur positive Resultate dieer Behandlung ergeben. In höchstens einer Woche waren
'«lie schwersten Formen dieser Krankheit gänzlich und ohne
Noch 222
achtheilige Folgen zur Heilung gebracht-».
alle der Art behandelte,
ich später in meiner Resorcinraxis ebenso erfolgreich, so dass ich im Hinblick auf dieses
hinreichende Beobachtungsmaterial eine diesbezügliche er
gänzende Mittheilung in A« 20 des ¿Centralblattes für die
¡iiedicinischen Wissenschaften», Berlin 1882 zu veröffent
lichen mich für berechtigt hielt.
Vom

Tochter

r

in München.

— 1880 wurden ich.
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Resorcin bei Diphtheritis.
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Fellin.
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Aerzte

ruhart
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Riglii

holt berichteten, veröffentlichten Nothnagel und Ross
bach in der 5.. 1884 erschienenen Auflage ihres Hand
buches der Arzneimittellehre u. A. auch Folgendes:
«Der
Einführung des Resorcins. das jedenfalls vorzügliche antiseptische und fieberwidrige Wirkungen besitzt, stellen sich
die vielfachen Uebertreibungen, die namentlich durch An
deer hinsichtlich seiner, die schwersten septischen Krank
heiten, wie Diphtheritis u. s. w. sicher heilen sollenden
Kraft in die Welt gesetzt worden sind, hindernd in den
Weg».
Diese Aeusserung wurde hiernach theils im Original,
theils in den verschiedensten Modifikationen wiedergegeben,
so u.A. auch von W. F. Loe
seh in seinem Werke
tUeber die neueren Arzneimittel in ihrer Anwendung und
Seite 131 seiner 2. Auflage vom Jahre 1883
Wirkung:.
sagt er: «.Alfs Wunderbare grenzen die Erfolge, welche
bei Behandlung der Diphtheritis mit Resorcin er
zielte» und auf Seite 211 desselben Werkes vom Jahre 1888
«verbessert und vermehrt» er seine 3. Auflage dahin, dass
er sagt: «Bei Diphtheritis rühmte es
als siche
res Heilmittel, ohne dass diese Angabe bis jetzt von irgend
einer Seite bestätigt worden wäre» . Loebisch's unzu
treffende Angaben über das Resorcin
besonders
in der
neuesten Auflage seines Werkes, sind vielfach vorhanden!
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Das
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den 20. April 1890.
Im Namen der Gesellschaft

und

i

Fellin,

Cattani

in Italien von 1880 an gleich günstige Heilergebnisse dieser
neuen Behandlungsmethode bei derselben Krankheit wieder
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Der zweite Aerztetag
der Gesellschaft
livländischer
Aerzte
findet
Wenden statt und währt vom 27. bis 29. August
Jahres.
Vorträge, deren Dauer statutenmässig auf 15 Min. angesetzt
ist, bitte ich unter genauer Angabe des Themas und kurzer Wie
dergabe des Inhaltes
baldmöglichst,
spätestens aber bis zum
Juli с bei mir anzumelden.
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in Frankreich.
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Gesellschaft livländischer Aerzte.
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Wiewohl besonders

Zweiter Aerztetag
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i as allerdings wegen Uebcrfüllung an Material und
Stoff nur ein paar schwere Diphtheritisfälle exempli causa
vel tamquam
unus pro multis erwähnt, dafür aber umsomehr specielle Fälle der Art in seiner 2. von der Pariser
Académie de Médecine preisgekrönten Schrift: ^Etude cli
en chirurgie et
nique de la résorcine appliquée localement
Obwohl diese schla
Paris 1886, angeführt.
médecine»,
genden Fälle vollauf genügen würden, um die unzutreffen
Autoren oder
den Angaben und Berichte der genannten
noch ungenannter Gegner zu widerlegen, so will ich den
noch noch Einige der besten Forscher für das Resorcin in
Cattani.
nicht unerwähnt lassen.
dieser Krankheit
Kli
welcher auf Porro 's geburtshilflich-gynäkologischer
nik in Mailand längere Zeit hindurch das Resorcin bei den
verschiedensten Leiden versuchte, rühmt besonders die An
wendung desselben bei post partum Wunden, wenn die
selben diphtherisch entarten. Das septische Exsudat der
selben mitsammt der Membran werden, nach Cattani,
durch Resorcineinfluss schnell zerstört, und ebenso schnell
erfolgte, ohne makroskopische Narbenbildung, die Heilung.
Im gleichen Sinne, neben Leblond und Tri s si aux,
spricht sich E h r h a r d t , I. Assistent an der Thierarzneischule in Zürich, in seiner interessanten Arbeit: <-Das Re
sorcin in der Thierheilkunde; . Zürich 1889. aus.
So gerne einer der grössten Anhänger der ResorciubeMonbandlung und gediegensten Kliniker Amerika's,
c о r v о . das Resorcin auch bei Diphtheritis auf seine Güte
und Wirksamkeit geprüft hätte, so musste er. laut Privat
mittheilung, leider darauf verzichten, weil in Rio de Ja
neiro, seinem Wohnorte, diese Infectionskrankheit garnicht
vorkommt. An Stelle Moncorvo's vermisster Resorcinarbeit erhielt ich jedoch durch die Güte von I) u j a r d i n Beaumetz eine Broschüre von den hinlänglich und rühm
lichst bekannten
Resorcinforschern : Albert Leblond
und Charles Baudier. welche den Titel führt : L'an
la co
tisepsie par la résorcine dans l'angine couenneuse.
queluche, la phthisic pulmonaire et le chancre mou-. Paris
1889.
Diese 47 Seiten betragende Arbeit bietet vornehm
lich über die Resorcinbehandlung soviel Interessantes, dass
ich dieselbe en passant und gleichsam als unparteiische
Antwort auf Herrn Dr. L. F. Brunner's Aufsatz: «Zur
Behandlung von Diphtheritis und Croup-; . St. Petersburger
medic. Wochenschrift Jft 6, 10. Februar 1890. nicht länger
vorenthalten will.
bi der Einleitung ihrer classischen Arbeit wünschen
Leblond und Baudier vor Allem die Aufmerksamkeit
auf das Resorcin. ein bereits bekanntes aber noch zu wenig
Dies ge
gewürdigtes antiseptisches Mittel, zu lenken.
schieht hauptsächlich deswegen, weil dasselbe ein Antisepticum ersten Ranges ist.
Selbst bei längerem Gebrauch in
relativ hohen Gaben ist es ungiftig wegen seiner schnellen
Aufsaugung und Ausscheidung im menschlichen Organismus.
in, man kann es wohl sagen allen
Seine Leichtlöslichkeit
seine
schnelle Verdampfungsfähigkeit in
Flüssigkeiten,
der Hitze, sowie seine Leichtmischbarkeit mit der Luft
machen es, ohne irgendwie den Organismus zu benachtei
ligen, für alle pathogenen Mikroben desselben zugänglich.
Schon aus diesem Grunde preisen die Verfasser das Resor
cin <-vorzüglicher;- als alle bereits bekannten Antiséptica,
hauptsächlich wegen seiner vollkommenen Unschädlichkeit,
wegen seiner energischen Action und weil es besser, wie
alle anderen Arzneimittel, den Erfordernissen der Therapie
entspricht.
Wiewohl alle bislang geübten Heilmethoden der Diphthe
ritis, wie das Aetzen, Desinficiren, Auskratzen oder diese
drei abwechselnd mitunter auch günstige Erfolge zu ver
zeichnen hatten, so treffen doch alle zugleich schwere Vor
würfe, indem beispielsweise die anderen Aetzmittel ausser
Resorcin sogar die gesunden Gewebe rings um die diphthe
rischen Membranen angreifen und dadurch dem Weiter
abgesehen
greifen der Infection ein neues Feld eröffnen,
von dem Schmerze, welcher besonders
bei wiederholten

Viele der anderweitig
ist.
Aetzungen damit verbunden
angewandten Mittel zur Bekämpfung der Diphtheritis sind
überdies Gifte für den kranken Organismus und besonders
wegen der Gefahr des Verschlucktwerdens und darauffol
gender Allgemeinintoxication desselben für den häufigen Ge
Wieder andere, wie das Sil
brauch geradezu untauglich.
örtlich wirken.
bernitrat, welche nur scharf umschrieben
vermögen der Allgemeinvergiftung des Organismus nieht
zu widerstehen und sind mithin schon aus diesem Grunde
Im Hinblick auf alle diese Uebelstände halten
verwerflich.
sich Leblond und Baudier für berechtigt und mpflichtet, die Heilergebnisse. welche sie mit Hülfe des Re
sorcin bei Diphtheritis
erhalten haben, einem ärztlichen
als die Anwen
Publicum mitzutheilen und das umsomehr.
dung desselben weniger Nachtheile, als alle hierfür bekann
ten Mittel und Methoden darbietet und seine therapeutische
Wirkung wenigstens ebenso mächtig ist. wie die der letz
teren.
Obwohl es schon lange bekannt war, dass Veskatorwunden und solche von Kranken überhaupt sich leicht mit Diph
theritis belegen und dass nur ein gesundes Epithelium eine
undurchdringliche Wand für den Diphtheriebacillus bilde,
so haben doch erst Roux und Y e r s i n den unumstöß
Beweis erbracht, dass diese Infec
lichen experimentellen
tionskrankheit sich nur auf einer wunden Schleimhaut ent
wickele.
Mithin wird zur Verhütung weiterer Wunden als
erste Heilbedingung die gelten : alle gewaltsamen, mechani
schen und sogar arzneilichen Mittel zur Entfernung der
Diphtheritismembran oder der arzneilichen Ergüsse in das
gesunde Nachbargewebe und secundare Veränderungen des
letzteren zu vermeiden. Deswegen muss das anzuwendende
Antisepticum vor Allem ohne Action auf die gesunden Ge
webe sein !
Das an der Oberfläche
der Pseudomembran
abgesonderte
Gift wird auch durch Scliluckbewegungen in den Magen be
fördert und verursacht von hier aus allgemeine Infection.
Ebenso dringt das an der Unterfläche der diphtherischen
Membran und Neubildung, zwischen diesen und dem Schleimhaiilnetz gebildete Gift durch die Lymphcapillaren in die
Als Folge davon zeigt sich rasche
gleichnamigen Drüsen.
Das Mittel, welches dem Ideal am
Schwellung derselben.
käme, wäre demnach dasjenige, welches nach
nächsten
der giftigen Producte an der Oberfläche
Neutralisirung
der Diphtheriemembran, die ganze Dicke, durchdringen und
'
an der untersten Schicht derselben, am M a 1 p i g h i scheu
Schleimnetz und von den dortigen Lymphcapillaren aufge
das diphtherische Gift bis in die geschwollenen
sogen,
Lymphdrüsen verfolgen und dasselbe unschädlich machen
könnte. Dieser Cardinalaufgabe sollte sich das Mittel, ohne
irgend welche Gefahr für den Organismus entledigen, da
mit man es. so oft wie nur immer möglich, zur Hintanhalkönne,
tung einer Reproduction des Bacillengiftes anwenden
weil nur eine einmalige Bepinselung dasselbe sicherlich
Dieses ideale Antisepti
nicht unschädlich machen kann.
cum, welches ohne Wirkung auf das gesunde Gewebe und
zugleich selbst bei wiederholt hoher Gabe in jeder Beziehung
für den Organismus ungiftig wirkt, ist nach Leblond und
В a u d i e r eine 10 % Resorcinglycerinlösung.
Nach Aus
sage dieser hervorragenden Resorcinforscher hat diese la
sting keine caustische Wirkung auf das gesunde, sondern
nur auf das kranke Gewebe und das sicherste Zeichen des
schnellen Eindringens derselben in letzteres ist die nie aus
Mit
bleibende, schnelle Abschwellung der Lymphdrüsen.
1lülfe dieser Lösung haben Leblond und Baudier wäh
rend einer 8-jährigen Anwendung derselben
im Hôpital
Saint-Lazare zu Paris selbst bei den schwersten Formen
der Diphtheritis der Mandeln, des Rachens, der Nasen- und
Mundhöhle, nicht einen Misserfolg zu verzeichnen gehabt
und als Belege dafür beschreiben sie 13 der wichtigsten
Falb1 ihrer diesbezüglichen Praxis in höchster Genauigkeit,'
nachdem sie gelegentlich auch die gleich günstigen Heiler
gebnisse der Resorcinbehmdlung bei demselben Leiden ver

von :

Besnier.

С а 11 i a s .

Die
fer

ner in Bezug auf die Anwendungsweise des Resorcin den
Kath : stündlich bei 'I age und zweistündlich bei Nacht mit
Hülfe eines in der Lösung von:

Resorcini puriss. 3,0
30,0
■»
Glycerini
Pinsels zu betupfen: zugleich im Kranken
eingetauchten
'
zimmer beständige Pulverisationen mit L i s t e r schem Ap
:
von
der
parat
Lösung
Rp. Resorcini puriss. 50.0
Aq. destill. 1000.0
oder, wie beim Keuchhusten
Räucherungen vermittelst
"
*
L с b 1о n d s und В a u d i e г s neuen eigens dazu construii
ten Apparates, jedesmal mit 1.0 Resorcin alle 2 — 3 Stun
4 — 5 M<ü täglich und ebenso
des
den, beziehungsweise
Ein gutes Adjuvans, wovon man 2— 3 Esslöffel
Nachts.
binnen 24 Stunden nimmt,
ist auch nach Leblond und
Вaudi eг:
Rp. Resorcini puriss. 10,0
Syrup. Terebinth. 500,0.
Die Zugabe des Glycerin zum Resorcin scheint nach Le
blond und Bau di er günstig auf die Schleimhäute zu
Das Wasser anziehende Glycerin absorbirt die in
wirken.
den Drüsen enthaltene
Flüssigkeit und verengt dadurch die
Es verändert somit auf die günstigste
Kanäle derselben.
Art und Weise den Boden, auf welchem der pseudomem
branöse Process sich entwickelt.
Da erfahrungsgemäß
sehr bald nach der einleitenden Resorcinbehandlung das
selbe in bekannter, specifischer Farbe modificirt im Harne
nachweisbar ist zum Zeichen, dass dasselbe durch Degluti
tion auch in den Verdauungsapparat gelangt sei, so ist eine
besondere innere Darreichung desselben
Wie
überflüssig.
nützlich indessen
die Resorption des Resorcin durch die
Verdauungswege ist und wie günstig dieses mächtige Antisepticum von hier aus auf den Blutslrom wirkt, beweist, die
Rj>.

24 Stun

rasche Abschwellung derlinterkieferdrüsen
binnen
schon
den und das gänzliche Verschwinden derselben

nach

Bei Nasendiphtheritis hatten Leblond und
Baud i er von 1 % Resorcinwasseroinspritzungen und tie
fen Eintröpfelungen von 5 % Resorcinwasserlösungen sehr
günstigen Erfolg.
Als eine der besten Errungenschaften bei der Resorcin
behandlung erwähnen L e b 1о n d und В a u d i e r die Ab
wesenheit jeder Ansteckung in der Umgebung des Kran
ken, wie solche
sonst immer und überall vorzukommen
pflegt. Diese Immunität schreiben sie den Resorcindämpfen
zu, welche die von den Kranken in der Luft und auf aller
hand Gegenständen
und Personen verbreiteten Diphtherie
Per
mikroben unschädlich machen und zufällig anwesende
sonen mit einer antiseptischen Atmosphäre umgeben.
Die Schlussfolgerungen der Resorcinbehandlung bei Diphtheritis lassen Leblond und В a u d i e r folgendermaassen
48 Stunden.

lauten :
1) Wenn der Kehlkopf diphtherisch nicht miterkrankt
ist, sehen wir das Leiden im Allgemeinen schon nach fi bis
10 Tagen verschwinden.
2) Wird diese Behandlung im Beginn der Diphtheritis
angewendet, so ist die Plaquesbildung sehr gering und der
Kehlkopf bleibt immer davor geschützt .

3) Sind bei vorgerückterer Krankheit die Lymphdrüsen
bereits geschwollen und die Plaques zahlreich im Rachen
vorhanden, so lässt die Resorcinbehandlung bereits nach 48
Stunden die Drüsen
dung neuer

abschwellen und

verhindert

die

Bil

Pseudomembranen.

Fällen bleibt das Allgemeinbefinden
4) In allen diesen
der Patienten gut, der Appetit und die gute Stimmung
zum sicheren Zeichen, dass keine Allgeeingetreten ist.
5) Ist der Kehlkopf in seiner Totalität diphtherisch er
krankt,
so ist die Resorcinbehandlung weniger wirksam.
bleiben erhalten
meinintoxication

Indessen
giebt die Anwendung des Resorcin in Form von
Räucherungen und Zerstäubungen noch gute Heilergeb
nisse, wenn die Luftröhre weit genug ist, um eine Asphy
xie auszuschliessen, oder wenn die Trachéotomie noch mög
lieh ist.
Diesen positiven Heilerfolgen der Resorcinbehandlung bei
Diphtheritis reihen sich würdig an die nicht minder günsti
Forscher
gen der hervorragenden, rühmlichst bekannten
der letzten .labre, wie die von Cr i v e 1 li in Frankreich,
Cozzolino in Italien. Lee on te und Per ad on in
Frankreich, R i g h i . Somma und M a s s e i in Italien und

Tru

i 1 1e t in Spanien etc.
Da nach meinen früheren Experimenten an Thieren, diese
liitralaryngeale und trachéale, vorsichtige percutané Re,sorcineinspritzungen immer gut vertragen haben, so erlaube

ich mir zum Schluss noch folgende therapeutische Rathzu ertheilen:
In schweren Fällen, wo die innere
schläge
(per os) örtliche Anwendung des Resorcin in irgend einer
Form unmöglich sein sollte, wie bei diphtherischer Er
krankung des Kehlkopfes oder der Luftröhre in ihrer Tota
lität und bei drohender Asphyxie überhaupt, versuche man
die Resorcinlösungen von Lebion d und В a u d i e r , oder
solche von Resorcin-Vaselinöl percutan durch das Ligamen
tum conoides
vel laryngo-crieoideum mit passender InjecEbenso
tionsspritze, womöglich à jet reflex, beizubringen.
mit Reflex
bei Nasendiphtherie werden Einspritzungen
strahl von Resoreinvaselinöl resp. -glycerin oder Einlegen
von Resorcin-Cacaobougies oder -tampons, je nach Umstän
den, eventuell anempfehlenswerth sein.
lieber die Neigung der Fettleibigen

zu Hirnhämorrhagie.

Von

Prof. Dr. E. Heinrich К i sc h
in I'iag-Marienbad
').

haben

Wenn ich mir erlaube die Prädisposition der Fettleibigen
zur Hirnhämorrhagie hier kurz zu erörtern, so geschieht,
dies in der Meinung, dass dieses Thema in den Rahmen un
serer Verhandlungen schon darum zu passen scheint, weil
sich den an gewissen Heilquellen praktieirenden Aerzten
ein ergiebiges Feld öffnet, jene Prädisposition prophylak
tisch zu bekämpfen.
Zu den häufigsten

und verhängnissvollsten Folgeerschei
der Lipomatosis universalis gehört die Hirnhämor
Schon den alten Aerzten war die Thatsache be
rhagie.
kannt, dass hochgradig fettleibige Individuen zu Hirnblu
tungen besonders disponirt sind, und der von der älteren
deckt sich
»Habitus apoplecticus-Pathologie beschriebene
in seinen Symptomen
mit der plethorischen Forin der Lipo
matosis universalis.
Der kräftige, untersetzte, fettreiche
Körperbau, die auffallende Röthung des Gesichtes bei star
ker Injection der Schleimhäute, der kräftige resistente Herzstoss, der volle, bedeutend
gespannte arterielle Puls, die
Venen, die, Circulalionsbeliinderung im Gebiete
strotzenden
der Pfortader durch Anhäufung der Fettmassen im Unter
welche wir hier wie dort
leibe sind Erscheinungsbilder,
finden.
Aber erst das genauere Studium jener noch immer
klinisch nicht genügend gewürdigten Constitutionsanomalie,
welche auf einem dauernden Missverhältnisse zwischen Fett
verbrauch im Körper und Fett production zu Gunsten des
letzteren beruht, giebt uns Deutung und Klärung des eben
erwähnten Causalnexus.
In erster Linie ist es die bei hochgradig fettleibigen Per
sonen so häufig und in einer verhältnissmässig frühzeitigen
Lebensperiode auftretende arteriosclerotische Veränderung
der Gelasse mit ihren Folgezuständen, der Brüchigkeit und
dem Starrwerden der Gefässwände, welche die Prädisposi
tion zur Hirnhämorrhagie bietet.
Die anatomische Untersuchung rechtfertigt die Annahme,
nungen

Vortrag, gehalten auf dem balneologischcn
lin am
März 1890.
8.

angeführt

Chenet, Fraignaud, Thorons, Yvon u. A.
Erfahrungen \on Leb 1о n d und В a u d i e r ertheilen

')

gleichend

Congresse in Ber

(lass durch die Wucherung der Fettzellen in und dicht an
der Adventitia der Arterien ein directer Einfluss auf das

sclerotischer Veränderungen an diesen
Blutgefässen mit Verminderung der Elasticität ihrer Wan
und Herabsetzung der Contractilität
ihrer glatten
dungen
Muskelfasern geübt wird.
Indess liegen auch mehrfache
klinische Erklärungen für die Coincidenz von Artériosclérose
In erster Linie bietet das ätio
und Lipomatosis univ. vor.
logische Moment der acquisiten plethorischen Form der
nämlich der Anmästung durch Uebermaass
Fettleibigkeit,
und Getränken bei ungenügender
in Zufuhr von Speisen
körperlicher Bewegung, zugleich den Anlass. dass sicli allmälig und stetig ein bedeutendes Anschwellen des arteriel
Von solcher Stei
len Blutdruckes im Körper entwickelt.
gerung des Gefässdruckes, von der damit verbundenen Zer
rung und Dehnung der arteriellen Gelasse und der mecha
nischen Reizung ihrer Wandung vermag man wohl die anato
mischen Veränderungen der Artériosclérose abzuleiten. Fer
ner bietet die gesteigerte Fettgewebsan Häufung im Unter
leibe am Mesenterium, im Omentum majus, in der Capsula
adiposa der Nieren, sowie in der Bauchwand ein Hinderniss
der freien Blutbewegung in den Darmgefässen. welches im
weiteren Verlaufe auch zur Stauungszuiiahine im arteriellen
Nicht ausser Betracht zu lassen ist
Gefasssysteme führt.
endlich, dass sich bei vielen Fettleibigen, die dem Alkoholgenusse ergeben sind, noch der bekannte, wesentliche Ein
fluss des Alkohols auf das Zustandekommen
sclerotischer
Veränderungen an den Gelassen als ein diesbezüglich for
ebenso wie eine häufige
derndes Moment geltend macht,
die Arthritis, nach
Begleiterkrankung der Fettleibigkeit,
dieser Richtung begünstigend wirkt.
In der arteriellen Blutdrucksteiyeruny und der Riyidität
der kleinen Arterien liegt der Grund, dass auch über solchen
Zustandekommen

Fettleibigen, welche nur geringe Herzsymptome bieten und
sich scheinbaren Wohlbefindens erfreuen, stets das Damok
lesschwert der Hämorrhayie schwebt.
Es fällt oft ganz un
erwartet und plötzlich, wenn irgend eine zufällige Steige

rung der ohnedies schon hohen arteriellen Gefässspannung
oder Erhöhung des venösen Blutdruckes und damit indirect
Darum sind psychische
des arteriellen zu Stande kommt.
Erregungen. Excesse in Bacho oder Venere, bedeutende
Muskelanstrengungen. andererseits Fressen bei schwieriger
Defäcation. heftiges Niesen. Schreien. Lachen nicht selten
Gelegenheit sanlässe zum Eintritte der Hirnblutung bei Fett
leibigen.
In manchen Fällen ist die Hirnhämorrhagie wohl auch
ohne ausgesprochene
Artériosclérose als Folge langdauern
der Gehirnhyperämie zu betrachten.
Es ist namentlich bei
der angemästeten
Fettleibigkeit der Wohlleber eine ausge
Prädisposition zur Hirnhyperämie durch activen
sprochene
arteriellen Blutlluss vorhanden.
Solche fettleibige Perso
nen, denen bei «1er geringsten Gelegenheit, wie sie sich
ausdrücken, -das Blut gegen den Kopf schiesst , leiden
schon lange Zeit, bevor es zu dem Insult kommt, an anfallsweise auftretendem Schwindel. Kopfschmerz. Ohrensausen,
Flimmern und Funkensehen vor den Augen, haben öfter
Nasenbluten, sind leicht erregt, reizbar, klagen über unru
higen, durch lebhafte Träume gestörten Schlaf u. s. w. Es
ist möglich, dass in einigen Fällen diesen Erscheinungen
nicht so sehr eine quantitative Veränderung des den Schä
Blutes, als eine qualitative Verände
del durchmessenden
rung, vielleicht die von mir ja vielfach bei Fettleibigen
nachgewiesene
bedeutende. Vermehrung des Hämoglobingehaltes des Blutes zu Grunde liegt.
Endlich macht sich auch bei der Hirnhämorrhagie der
Fettleibigen die hereditäre Veranlagung zuweilen in ganz
auffälliger Weise geltend; es kommt nicht selten vor, dass
die Hirnblutung bei einem Individuum ungefähr in demsel
ben Lebensjahre auftritt, in welchem der Vater oder die
Mutter desselben von einem apoplektischen Anfalle betrof
fen worden ist.
betrifft, welche den Eintritt der
Was die Symptome

Hirnhämorrhagie befürchten lassen, so sei Folgendes be
merkt :
Wenn Fettleibige mit plethorischem Habitus, welche den
Tafelfreuden ausgiebig huldigen, wahrnehmen, dass die De
fäcation
seit einiger Zeit unregelmässig und sparsam ge
worden, der Unterleib nach jeder Mahlzeit stark gespannt
und aufgetrieben wird, ein auffälliges Gefühl von Schwere
und Trägheit nach dem Essen eintritt, öfters des Tages Lust
zum Schlafen anwandelt, das Gesicht sich selbst nach min
der starken physischen und psychischen Aufregungen stark
röthel, während die Extremitäten kalt anzufühlen sind, in
den letzteren die Empfindung von Erstarrung,
Eingeschlafensein, Ameisenkriechen, Taubsein auftritt, wenn häufig
des Kopfes, Schwindel oder Lichtscheu.
EingenoMiinensein
Empfindlichkeit gegen Geräusch. Ohrensausen, Flimmern
vor den Augen, körperliche Unruhe, plötzliches Zusammen
schrecken, grosse Reizbarkeit, unruhiger und durch beäng
stigende Träume unterbrochener Schlaf vorhanden ist;
wenn dabei die peripheren Arterien geschlägelt erscheinen,
wenn der Puls hart, gespannt, beschleunigt, der Herzspitzenstoss abnorm resistent und der zweite Ton über der
Aorta verstärkt (vielleicht auch klingend) zu vernehmen ist
— dann deuten alle diese Zeichen darauf, auch wenn der
betreffende FettUibiye sich yar nicht krank fühlt, dass der
Dazu
Eintritt einer Hirnhämorrhagie zu befürchten ist.
kommt es bald oder später, zuweilen erst nach Jahren, je
nachdem ein beschleunigendes und beförderndes Moment
hinzutritt.
Schwerbeweglichkeit der Zunge. Unbeholfen
eines Armes oder Beines, plötzlich auf
heit im Gebrauche
tretende nach kurzer Zeit wieder verschwindende Aphasie.
Parese eines Augenmuskels, leichte Gesichtsparese oder
Parese eines Armes oder Beines sind aber bereits Frudroeines apoplektischen Insultes, der nicht län
»talsymptome
gor als Wochen oder Monate auf sich warten lässt.
Sowie überhaupt der hochgradig Fettleibige jeder ihn
befallenden
pathologischen Veränderung nur yerinye Rcsistenzfähigkeit entgegenzustellen vermag, so ist es auch
dem apoplektischen Insulte gegenüber.
Dieser bietet für
Lipomatöse eine noch höhere Lebensbedrohung als sonst im
Allgemeinen und auch abgesehen von der Localisation der
Blutung,
Prognose.
Nur ein kleiner BruchО eine ungünstigere
О
О
О
theil derartig betroffener Fettleibiger vermag dann noch
Jahre lang das Leben zu fristen, zumeist erfolgt der letale
Exitus plötzlich im unmittelbaren Anschlüsse an den Insult
oder sehr bald nachher.
Unter 38 (von mir an anderer
Stelle schon publicirten) Fällen, von denen mir die Obduchochgradig
an den Consecutivzutionsbefunde
О
О Fettleibiger,
О
ständen der Lipomatosis universalis zu Grunde gegangener
Personen zu Gebote stehen, erwies sich 15 Mal Gehirnblu
tung als Todesursache; darunter waren 9 Fälle, wo der
Aus diesen Ziffern ist die
Tod ganz plötzlich erfolgte.
Häufigkeit und Intensität der Lebensbedrohung ersichtlich,
welche Lipoinatösen aus ihrer Prädisposition zur Hirnhä
morrhagie erwächst.
Fragen wir nun. was gegen diese Prädisposition prophy
laktisch geschehen kann, so möchte ich nicht aus theoreti
schen Gründen, sondern gestützt auf eine belangreiche Er
fahrung hervorheben, dass neben der diätetischeil BehandInny der Fettleibigkeit nach rationellen Principien der Er
nährung und neben methodischen
Körperbewegungen die
systematische Anwendung von Purgantien, welche reich
liche und ausgiebige Stuhlentleerung zu Wege bringen,
von ebenso grosser Wichtigkeit
wie Nützlichkeit ist.
Die
purgirende Wirkung bekämpft die Erscheinungen der Arté
riosclérose wie der Gehirnhyperämie, indem einerseits durch
die lebhaftere Darmbewegung manches mechanische
Hin
derniss der freien Blutcirculation fortgeschafft, andererseits
aber durch die vermehrte Secretion das zu reichlich ange
sammelte
Blut zum Theile verwerthet und in Folge der
durch die Darmreinigung bewirkten Erweiterung der Unterleibsgefässe der arterielle Blutdruck herabgesetzt wird.
Mit Recht wird darum Fettleibigen mit plethorischem
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Weise.
In den betreffenden
in günstigster
Curorten ist
denPatienten weit leichterGelegenheit geboten, eine stricte,
Diät zu beobachten und das
dem Einzelfalle entsprechende
ISeispiel der Curgenossen macht die Entbehrungen leichter
ertragen, während weiters in dem tcurgemässen- Küchen
zettel ein nicht zu unterschätzender Vortheil bei Durchfüh
rung der Fettentaiehung gelegen ist.

Die kalten starken Glaubersalzwässer,
in erster Reihe
Ihrienbad und Tarasp, verdienen bei petitorischen Fett
leibigen, welche in dein Verhalten der sichtbaren und fühl
baren Arterien die ersten Symptome
der Artériosclérose
bieten, ferner dort, wo der Fettansatz durch zu reichliche
und üppige Ernährung entstanden ist. wo die hereditäre
Anlage zur Lipomatosis sich durch begünstigende Einflüsse
entwickelt,
bei Wohllebern,
sowie Frauen im climacterischen Alter, wo der FetUiberschuss mit einer gewissen
Blutfülle einhergeht, bei der Combination von Fettleibig
keit mit Abdominalstasen. Gicht, reichlicher
Harnsäure
bildung oder mit Syphilis im Allgemeinen den Vorzug vor
den warmen (Carlsbad j. sowohl weil sie weniger irritirend
auf das Gefösssystem wirken, als die Quellen mit hoher
Temperatur, dann auch weil sie entschieden
kräftiger und
sicherer die Darmthätigkeit fordern.

gie

Ich behandle seit vielen Jahren Lipomatöse. welche hoch
gradig fettleibig mit hereditärer Anlage zur Tlirnhämorrhabehaftet sind und in ausgeprägtem Maassstabe alle jene
Symptome boten, welche die Befürchtung vor dem Eintritte
4

6

eines solchen Insultes gerechtfertigt erscheinen lassen, die
aber durch den Gebrauch einer
bis wöchentlichen Marien
bader Brunuencur ganz bedeutend herabgemindert wurden,
so dass man mit einer grossen Wahrscheinlichkeit
behaup
ten kann: diese Individuen wurden vor einer Hämorrhagia
,

cerebri bewahrt.
Ich zweifle nicht
dass Collegen, welche
an anderen alkalisch-salinischen
oder Kochsalzgewässern
ihre Praxis üben, über gleiche Erfahrung verfügen.

einhergehende Ar
Grad erreicht, sind
wesentlicher Art ausgesprochen.

Hat jedoch die mit 'der Fettleibigkeit
bereits einen sehr hohen

tériosclérose

in
Compensationsstörungen
dann möchte ich die kalten,

kohlensäurereichen Glauber
für contraindicirt halten, da dann in Folge des
der Gefässe von
ungenügenden Accommodationsvermögens
den Kranken der Reiz der Kohlensäure und der Kälte nicht
wird,
sondern
zu Congestivzuständen Anlass
vertragen
giebt, welche eine bedrohliche Höhe erreichen können.
Aber auch die warmen alcalisch-salinischen Quellen sind in
solchen Fällen nicht räthlich. da durch das Trinken dersel
ben der arterielle Blutdruck eine wesentliche Steigerung
salzwässer

M.

Weiss:

Die Elektrotherapie der Sehnervenatrophie.
Therap. 1890, 1).
(Centralbl.
Verf. giebt zuerst eine kurze historische Uebersicht über die
bisherigen, theilweise von Erfolg begleiteten Versuche, Sehner
mit dem elektrischen
verschiedenen Ursprunges
venatrophien
Strome zu behandeln und beschreibt dann seine „eigenartige"
Jahren ausübt und die ihm recht
Methode, welche er seit etwa
gute Resultate gegeben hat. Er benutzt im Allgemeinen galvani
sche Ströme von
M. A., welche von den geschlossenen Augen bis
zur Hiuterhauptnackcngegend
während 15-30 Miu. geleitet werden.
Das Originelle au Verf. Methode ist die Anwendung von Thonerdeclcktroden, welche in der Art bereitet werden, dass die zwei En
den eines aus l1/.—
Dutzend feinsten, etwa 15 Ctm. langen Neu
silber- oder Messingdrähten bestehenden Bündels mit einem kur
zen, etwa
Ctm. langen und entsprechend dicken, zur Fixatiou
durch VeiTöthen ver
der Klemmschraube
dienenden Metallstab
bunden werden.
Das so in der Mitte umgebogene Drahtbündel
wird durch mehrmaliges Streichen
durch eine Spiritusflamme
noch biegsamer gemacht, zur Fläche geplättet und dann auf bei
den Seiten mit einer entsprechend dicken Uage feuchten plasti
schen Modellirthones belegt, welcher den Rand des Drahtgerüstes
mit
um einige Millimeter überragen und vor der Application
feuchter Watte belegt sein muss; eine solche feuchte Thonelektrode schmiegt sich, ohne zu drücken, vollkommen der Augenge
gend an und setzt selbst bei Anwendung stärkerer Ströme nie
des Ge
ausserhalb
muss auch selbstverständlich
Aetzungen,
brauches stets feucht gehalten werden.
Bei der Galvanisation
wird eine gewöhnliche Nackenelektrode
gebraucht, vor dem Auf
setzen der Augenolektroden
mittelst des Rheostaten ein grosser
Widerstand eingeschaltet und allmälig so viel davon ausgeschaltet,
dass Pat. ein leichtes Prickeln an den Augenlidern
empfindet.
Nach 5—10 Minuten werden die Pole nach vorangegangener Ausder,
bis
wöchentlich
Dauer
schleichung des Stromes gewechselt;
Verf.
(¡Mal vorzunehmenden Sitzung wenigstens 10 Minuten.
selbst bei
hat bei einer solchen longitudinalen Hirngalvanisation
wohl aber
halbstündlicher Stromesdauer nie Gehirnerscheinungen,
Monaten merkliche
bei tabischer Sehnervenatrophie schon nach
Man
des Gesichtsfeldes beobachtet.
Erhellung und Erweiterung
kann auch die Nackenelektrode fortlassen und die beiden Augen
Fällen
in
schweren
verbinden;
elektroden mit den ßatteriepolen
reizt Verf. nach vorhergegangener Cocai'nisirung episcleral fara
disch die Recti intend und externi, um durch die dabei auftre
tende maximale Seitwärtsbewegung und Protrusion der Bulbi eine
leichte Dehnung des Opticus zu produciren. — Für Fälle von re
genügt die ein
trobulbärer Neuritis und Intoxicationsamblyopien
fache galvanische Methode
Verf. legt aber besonderen Nach
—
druck auf die lange Dauer
bis /u einer halben Stunde der
Ein genau beschriebener Fall einer, durch diese Me
Sitzung.
illustrirt die Vor
thode geheilten tabischen Sehnervenatrophie
Hinze.
züglichkeit einer solchen galvanischen Behandlung.
.
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Ueber Psychosen bei Tetanie
Psych. Bd. IX, pag. 128).
("Jahrb.
beobachtete
n
Bericht über drei in der Klinik von M
Krankheitsfälle, jugendliche männliche Individuen betreffend, bei
welchen sich im Anschluss an typische Tetanie Geistesstörung in
Wie es scheint,
Form hallucinatorischer Verwirrheit einstellte.
handelte es sich nicht um ein zufälliges Zusammentreffen, auch
war die Psychose nicht das Primäre,
sondern gingen die tetanischen Krämpfe,
häutiger werdend dem Auftreten der Psychose
v.
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i
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erschienene, die Lösung eines Problems von "rosser praktischer
Wichtigkeit anstrebende Arbeit von Engelsltjön (Christiania):
der beiden elektrischen
Wirkungsweise
„Die verschiedenartige
Stromesarten und die electrodiagnostische
Gcsichtsfelduntersuchung" durch Konrad und Wagner einen heftigen, die ganze,
Theorie bedenklich
erschütternden Angriff erfahren, ist es P.,
wie.er sagt, ein Bcdürfniss, der ungerechten und wegwerfenden
Kritik entgegenzutreten.
Vernichtend
konnte diese Kritik nur
für ilie .Gesichtsfeldprobc",
nicht aber für die übrigen, von E.
mühevoll zusammengetragenen, richtigen Thatsachen sein
E.'s
fundamentaler Sat/ lautete
„/.wischen der Wirkung des faradischen und derjenigen des galvanischen Stromes auf die Gefässinnervation besteht, bei unmittelbarer Einwirkung, ein wirklicher
ersterer erweitert die verengerten Gefiis.se. letz
Antagonismus:
terer verengert die activ erweiterten (wobei ein Unterschied in
der Wirkung beider Pole nicht beobachtet wird)" — und musste
diese Beobachtung für die Behandlung derjenigen Nervenleiden,
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f.

f.

E.

lieber den praktischen Werth der Engelskjön'schen Methode. (Corr.-Bl.
Schw. Aerzte
Je 2.)
Nachdem eine vor
Jahren im „Arch.
Psych, u. Nervenkr."

F

Referate.

Perregaux:

;

2

erfahrt.

welche vasomotorischer Natur sind oder sein können, eine emi
nente Tragweite haben.
In vielen von E. genau und geduldig
geprüften Fällen von Migräne und Neurasthenie zeigte sich, dass
bei centraler Anwendung beider Stromesarteu die eine immer die
Symptome entweder beschwichtige (positive Art) oder aber sie
bedeutend steigere (negative Art) und kam es immer nur, wollte
man nicht das Vertrauen
der Kranken verscherzen oder ihnen
sogar schaden, darauf an, von Hause aus richtig zu bestimmen.
welcher Strom gebraucht worden müsse. E. glaubte endlich das
für den zu wählenden Strom in
gewünschte Erkennungszeichen
des Gesichtsfeldes gefunden zu haben
gewissen Verschiebungen
und stellte die Behauptung auf, dass die positive Stromesart das
Gesichtsfeld erweitere, die negative es beschränke. Dieses Postu
lat ist nun allerdings unhaltbar,
es braucht deshalb aber, wie
Neftel meint, das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet zu
werden; es muss, da sich die Lehre sonst als durchaus brauchbar
hat, nur nach sicheren Anhaltspuneten
für die
herausgestellt
richtige Wahl des Stromes gesucht weiden und dürfte in dieser
Beziehung die Aetiologie von grösster Bedeutung sein (Amylnitrit.
Carotiscom pression sind unzuverlässig).
E.'s Regel lautet: „Neu
Schreck,
rosen, welche durch deprimirende Gemütsbewegungen,
w.
oder durch Erkältungen
und TabaksTrauer. Kummer u. s.
sind, erfordern den faradischen, —
vergiftungen hervorgerufen
Neurosen, die ihre Entstehung Ueberaustreiiguiigen
des Gehirns
oder der Muskeln uud forcirtem Wachen verdanken,
den galva
nischen Strom".
Diese Winke wären zunächst zu beherzigen!
Schliesslich illustrirt P. seine Empfehlung
der E. -sehen Methode
durch einige zu weiterer Prüfung ermunternde Krankengeschich
ten aus der eigenen Praxis.
Fremmert.
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apoplektischen
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Insultes befürchtet, der Gebrauch einer Cur mit lösenden
Solche Minerahvassercuren
Mineralwässern
empfohlen.
vereinigen die diätetische und medicamentöse
Behandlung

3

Habitus, bei denen

,

182
sondern au die der
nicht an die Verbretimg der Hautnerven,
ist, deren
Hautarterien halte und dass er eine Infektionskrankheit
aber noch nicht entdeckt worden, die Infeespecitisehe Mikrobe
Pf. meint, dass auf die
tiou geschieht durch die Blutbahnen.
sen Grundlagen die bisher in tropho-neurotischem Sinne gültigen
Lehrsätze foigeuderniaassen modificirt werden müssteu:
Die Herpesbläschen folgen häufig ganz und gar der Richtung
Da,s Ausbreitungsgebiet des Ausschlages entspricht
der Arterien.
kleiner Arterien.
dem Haut- resp. Capillargebiet
im Gan
Die beobachteten pathologischen Veränderungen
ass ri, in den Spinalganglien sind nicht Ursache, son
glion
der
dern Folgen
herpetischen Processe.
im Incubât ionsstadiuin
Arterien- oder Capillarverletzungen,
ittr dessen localen
erlitten, geben die gelegentliche Ursache
Sitz ab.
des Zosters, Fieberverlauf, doppelsei
Prodromalsymptome
tiges goneralisirtes oder wiederholtes Vorkommen, die erworbene
die Contagiosität, die
Immunität, das epidemische Vorkommen,
Refund, der locale IbiXachkrankheiten,
der mikroskopische
v.
A.
finden
ihre
durch die Einreihnng
u.
Erklärung
lungsprocess
der Infectionskraukheiten.
des Zosters neben die Blatterformen
welches einem
Die Begründung dieser Sätze sind im Originale,
Studium hiermit empfohlen sei, nachzulesen.
eingehenderen
Tafeln, auf welchen die VerbreitungsBeigelegt sind dem Buche
bezirke der Arterien und Nerven der Haut und die Ausbreitung
des Herpes längs der Arterien
abgebildet sind und ein Frage
Hinz e.
bogen mit Schema.
G

e

9

Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

G

— Aus der Tübinger Klinik theilt
essler die Resultate der
Bruns'schen Methode zur elektrolytischen Behandlung der An
Dieselbe besteht darin, dass durch die Basis des Angiome mit.
gioms zwei Piatinanadeln kreuzweise durchgestochen werden, die
mit einer constanten Batterie verbunden sind; Durchleitung des
Stromes ca. 10 Min. lang, zum Schluss Stromwendung zur Ver
Wiederholung nach
hinderung der Blutung; Jodoformverband.
- Unter dieser Behandlung waren
1—2 Monaten, wenn nöthig.
Fälle durchweg mit schönen Narben geheilt, trotzdem zum Tlieil
eine bedeutende Ausdehnung nach der Fläche und Tiefe vorhan
den war;
weitere Fälle konnten nicht nachuntersucht «erden:
-- G. empfiehlt nach Vcr; leieh mit den
noch in Behandlung.
besonders für die ausge
anderen Methoden die elektrolytische
— Mou.
dehnten Angiome.
prakt. Dennl
(Diss. Tübingen.
— Das Oleum Stmttili Ostindien m findet in Neubaus(I). med.
'/.. pg. 213) einen warmen Füi Sprecher.
Bei der acuten (¡oiioirhoe vermindere und verändere es den Ausfluss; wenn es au'-l¡
nicht direct heile, so sei es ein mächtiges Ad juvans; die grösste
und
Bedeutung habe es bei Urethritis posterior, Prostatitis
scher Cystitis; kein Mittel komme ihm hierin gleich; hei der
chronischen Gonoirhoe wirke es sehr gut bei den Exacerbationen
des Secretausflusses, welcher durch dasselbe vermindert, wurde.
Auch bei Bronchol lenorrhoe habe es sich als günstig erwiesen.—
Die Dosirung ist in Gclatinecapseln
0,5 4—5 Stück pro die.
nach dem Essen zu nehmen, am Besten nach Schleimsuppen
und breiigen Speisen. Es sei immer gut vertragen worden, seltM
von Dyspeptisclien.
Aufstossen, hin und wieder leichte Diarrhoe
und ziehender Schmerz in der Nierengegeud schwanden bald un
ter symptomatischer Behandlung.
Im ärztl. Verein zu Hamburg berichtete Unna über die
Der Thermocau
therapeutische Verwendung des Mikrobrenners.
da er Narben
ter nach Paquelir. ist für die Haut unbrauchbar,
setzt; zur Heilung von Hautaffectionen sind oft auch nur geringere
Diese
so
bei
Acne
besonders
rosacea.
Wärmegrade erforderlich,
beginnt bes. am behaarten Kopf als Seborrhoe (Pithyriasis oder
Seb. sicca capitis), die zuerst zu heilen ist, dann folgt die theinio
wenn die
caustische Behandlung.
Bei der Nase ist sie indicirt,
Dann genügt oft eine ganz oberflächliche
Hyperämie sich bildet.
Unna's Apparat: Auf die I'laCauterisation, ein „Nachmalen".
Ctm. langer Kupfenlraht
tiuspitze ist ein fein ausgezogener, ca.
aufgesetzt, der beim Rothglühen des Platins nur massig erhitzt
wird.
Statt der Flasche zur bequemeren Handhabung eineGledie vor dem Gebrauch 10 Tropfen Benzin
kugol mit Watle.
gebracht werden, was für die meisten Operationen genügt.
Auch für gewisse Stadien des Lupus brauchbar, bei vereinzelten
Knötchcii in entzündlich veränderter
Umgebung (nach Heiluni
der letzteren folgende Kühlsalbe:
Liq. plumb, subacet. 40.".
—
Lanolin. 10,0, Adip. suill. 20,0).
Apparat angefertigt von
Bauer
Hüselbarfh in Eiinsbüttel.
15.)
(Münch. med. W.
— Das Aristo! ist von Hughes (Soden-Würzburg)
auf seine
gepruli
Wirkung bei Nasen-. Rachen- und Kehlkopfkrankheiten
wenden. Es lässt sich sehr fein zerstäuben, da es nicht hygrosko
pisch ist (wie Sozojodol), vertheilt sich daher beim Einblasen sehr
gleichmässig und haftet vorzüglich; es reizt nicht und hat keinen,
H. kam durch seine,
unangenehmen Gench (wie Jodoform).
Versuche, die allerdings noch nicht zahlreich sind, zu dein Resul
tate, dass das Aristol die Secretion auf den Schleimhäuten an
regt und daher mit Vortheil bei Rhinitis sicca und den verschilf
denen Formen der Rhinitis atrophicans angewandt werden kann-,
2
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bei acuter Rhinitis und chronischer
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forschung des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen,
117 Zosterfälle betreffend.
Jena 1889. Fischer.
Es ist nicht möglich, die detaillirte Analyse dieser li7 Zoster
fälle, wie sie im vorliegenden Werke niedergelegt ist, kurz wie
derzugeben, da man diese Angaben dann einfach abschreiben
miisste.
Interessant ist aber das Resultat dieser Sammelforschung, dass der Zoster — entgegengesetzt der von v. Bären
sprung, Eulenburg u. A. aufgestellten Ansicht, nach
welcher er eine primäre Nervenerkrankung
sein sollte, — sich
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Die Verbreitung des Herpes Zoster längs der
Hauptgebiete der Arterien und dessen Stellung zu den
acuten Exanthemen.
Dritter Bericht über die Sammel
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Verf. hat das Rückenmark
von
an Compressionsmyelitis
bei
Wirbelcaries Gestorbenen histologisch genau untersucht und nur
in
Falle unzweifelhafte entzündliche (tuberculose) Veränderun
constant aber Quollungserseheinungen
gen des Rückenmarkes,
nachweisen können, welche wold durch den Druck allein producirt sein konnten, doch konnten auch die in der Nähe abspielen
den Entzündungsprocesse
dieselben veranlassen.
Verf. unter
die Einwirkung eines entzündlichen
suchte nun experimentell
Processes in der Nähe des Rückenmarkes auf dasselbe, indem er
bei
mit Tuberculose,
Kaninchen die Dura spina'
bei anderen
Thieren mit Eiter inficirte.
Die Thiere starben sehr bald, ihr
Rückenmark
wurde genau untersucht.
m. erkeuiit
eine
wirkliche Entzündung desselben nur dann an, wenn an ihm die
selben Veränderungen, wie an der Infectionsstelle (Dura spinalis)
beobachtet werden, also bei Cariestuberculose die für Tuberculose
charakteristischen
histologischen und baeteriologischen Verände
Verf. konnte nach diesem Critérium nur Mal das Zu
rungen.
standekommen einer Myelitis eonstatiren. wobei es wichtig ist,
dass eine solche, auf das Rückenmark fortschreitende Entzündung
schon verändertes gequollenes Gewebe ergreift
das üedem des
bei Compressionsmyelitis
ist nach Sc hm. eine
Rückenmarkes
Folge des entzündlichen Oedenis und der mechanischen Lyinphdurch Application
toxischer
stauung, was Verf. experimentell
Substanzen auf das Rückenmark nachwies. Verf. zieht aus seinen
sehr sorgfältigen und genauen Untersuchungen folgende Schlüsse:
Abgesehen von directon Quetschungen des Rückenmarkes
durch Verschiebung von Wirbeln u. s. w. beruht die bei der Wir
belcaries auftretende Rückenmarksdegeueration
auf einem Ordern,
welches bei längerem Bestand in eine diffuse Erweichung über
geht.
Nur in seltenen Füllen entsteht durch Fortschreiten
des an
iler Wirbelsäule bestehenden entzündlichen Processes nach innen
eine echte Myelitis.
Fast immer entsteht eine Pachymeningitis,
oft eine Meningitis.
Es kann eine Myelitis nur dann angenommen werden, wenn
der im Rückenmark bestehende Process alle Charaktere der aussen
rar sich gehenden Entzündung zeigt bei tuberculose)- Wirbrlearies
also bloss dann, wenn echte Tuberculose im Rückenmark entstan
den ist.
Alle übrigen hierbei vorkommenden entzündlichen Processe
re etiven
aufholenden
gehören einer in Folge der Erweichung
Entzündung an, die ihren Ausgang in Sclerose nehmen kann. Sie
ist analug der bei der Resorption ron Infarcten entstehenden Ent
zündung.
Ordern ist in manchen
auftretende
5) Das im Rückenmark
Fällen ein Stauungsödem, in anderen ein entzündliches Oedem,
aus
Combination
beider
meistens aber
einer
Ursachen entstanden.
zurückzu
(i) Das collatérale Oedem ist auf IHomaïn-W'irkvMft
führen;
ein analoger Zustand kann durch chemische Mittel er
zeugt werden.
Anämische und ein bolisch
Erweichungen
spielen bei der
keine grosse Rolle.
Compressionsdegeneration
Das Auftreten einer echten Myelitis ist in erster Linie von
der Geschwindigkeit der Ausbreitung des Processes abhängig.
!)) Das Ordern des Rückenmarkes
geht constant der Myelitis
vorher.
solcher Fülle von Wirbelcaries,
bei denen
10) Die Heilungen
fias Rückenmark
bereits niitbetheiligt
war, sind auf Rückgang
des Oedenis zurückzuführen.
Man muss Verf. für seine mühevolle Arbeit äusserst dankbar
sein, da dieselbe Klarheit in diese vielfach umstrittene Frage
gebracht hat.
Druck und Farbentafeln vorzüglich.
Hinze.

4)

Wir

und experimen
Eine pathologisch-histologisehe
FarbentatVlu
und mehreren
telle Studie.
122 S. Mit
Wiesbaden 1890. Bergmann.
Textabbildungen.
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belsäule.

und Besprechungen.

Die Compressionsmyelitis bei Caries der

1

Bücheranzeigen

Schmaus:

2)

1)

voraus.
Insbesondere bei Fall II schien dieser Zusammenhang
und Frequenz
deutlich, erst nahmen die Anfalle an Heftigkeit
zu. dann trat die Verwirrtheit auf. mit dem Nachlass der Krämpfe
nahm auch die Geistesstörung ab. Weitere Beobachtungen sind
Mere к 1i п.
jedenfalls sehr erwünscht.

Rhinitis mit Hypersecretion!
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Maximilian

dem Deutschen Alexander-Hospital für Männer
in St. Petersburg.)
Von ■

Westphalen.

gerechtfertigt erscheinen,
Fälle zu berichten, die schon
an und für sich eines casuistischen Interesses nicht entbeh
ren, und um so bemerkenswerther erscheinen, als sie offen
bar in einem ätiologischen Zusammenhange
mit der In
fluenza stehen.
Unter den pathologischen Zuständen, die als Folgekrank
dürften die
heiten der Influenza angesehen werden können,
der sensiblen Nerven, speciell die Neuralgien
Affectionen
des Trigeminus,
zu den häufigsten Complicationen dieser
Dem gegenüber erscheint die
Krankheit gezählt werden.
Betheiligung der motorischen Nerven eine höchst geringe.
So berichtet
nur ganz beiläufig, dass er vor
vereinzelte Lähmungen und Muskelatrophien
übergehend
beobachtet habe, und auch aus den Verhandlungen der Ge
sellschaft der Chariteärzte in Berlin über die Influenzaepi
demie gewinnt man nicht den Eindruck, dass Erkrankungen
an motorischen Nerven im Anschluss an die Grippe irgend
wie häufiger die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich ge
lenkt, hätten.
Nur die Augenmuskellähmungen (Uth off)
dürften hiervon eine Ausnahme machen.
Daher erscheint
es gewiss nicht unmotivirt auf
Fälle näher einzugehen,
welche sich beide durch eine schwere Betheiligung der mo
torischen Nervensphäre nach der Influenza auszeichneten,
von denen der eine Fall zeitweise zu den ernstesten Besorg
nissen Veranlassuug gab.
Die Krankengeschichte des ersten Patienten ist vom Collegen Dr. Höh lein geführt und mir freundlichst über
lassen worden.
Derselben entnehme ich Folgendes
Pat. А. С, 29 а. п., Cirkusdirector.
trat am 12. Dec. 1889 in
:
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das hiesige Deutsche Alexanderhospital
ein.
Pat. giebt an, vor
ca. З'/j Wochen eine leichte Influenza unter den Erscheinungen
von Abgeschlagenheit,
Fieber, Uebelkeit und Rückenschmerzen
Nachdem er
durchgemacht zu haben.
Ta^e bettlägerig gewe
sen, hat er am 4. Tage seine Beschäftigung wieder aufgenommen.
Am 7. Tage nach Beginn der Erkrankung spürte er, seinen An-

en; Berl. klin.

Wocheuschr.
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wird, lässt
gegengebracht
wenn ich mir erlaube über

:

Das grosse Interesse, welches zur Zeit der Influenza nicht
auch hier bei uns zu Lande ent

allein im Auslande, sondern

f

1

Dr. H.

gaben zufolge, ein leichtes allgemeines Kältegefühl
und die Em
pfindung von Knebeln und Vertaubtsein der Finger, später auch
der Zehenspitzen.
Während
das Kältegefühl
nach
Tagen
schwand, gehören die übrigen Paraesthesien noch jetzt zu den
subjeetiven Klagen des Pat. Dazu habe sich weiter vor ca.
Woche eine Schwäche in den Beinen hinzugesellt, die sich dann
auch, verbunden mit subjeetivem Schwindelgefühl,
den Armen
und dem ganzen Körper mitgetheilt hat.
Auch meint Pat. ein
Hinderniss
beim Schlucken zu verspüren, er habe das Gefühl,
.als ob der Bissen im Halse stecken bleibe und erst durch den
folgenden Bissen hinabgestossen werde".
Alles dieses habe sich
jedoch in den letzten Tagen gebessert.
Der Ajpetit und Stuhlgang die ganze Zeit über normal.
Nach
Ablauf des Fiebers während der Influenza hat Pat. keine weitere Temperaturerhöhung
verspürt,
Syphilis und Alkoholismus
werden geleugnet.
St««, praes.
Pat. von mittlerer Statur, gutem Ernährungszu
stande, kräftigem Skelett und überaus stark entwickelter Musku
latur.
Sensorium frei, keinerlei Schmerzen, hingegen klagt Pat. noch
jetzt über Vertaubungsgefühl
und Kriebeln in den Finger- und
Die motorische Kraft beider Arme, namentlich
Zehenspitzen.
des rechten, sehr stark herabgesetzt, was ganz auffallend mit der
überaus kräftigen Entwickelung
der Armmuskulatur
contrastirt.
erloschen.
Keine auffallende Störung
Biceps- und Tricepsreflex
der Sensibilität der Arme. Die faradische Erregbarkeit der Ner
ven uud Muskeln der Arme normal.
Der Gang unsicher, tau
melnd, auch hat Pat. beim Gehen die Empfindung von Schwindel
und Schwäche in den Beinen.
Die motorische Kraft der unteren
PatellarreExtremität leicht herabgesetzt.
Kein Fussklonus.
Bis auf die erwähnten Paraesthesien kei
flexe völlig erloschen.
Die faradische Erregbarkeit auch
nerlei Sensibilitätsstörungen.
an den unteren Extremitäten anscheinend normal. BauchdeckenBlase und Mastdarm ohne Funcund Cremasterreflex erhalten.
Die Pupillen mittelweit, reagiren prompt auf
tionsstörung.
leichte Parese
und Accommodation.
Anscheinend
Liehteinfall
des rechten Facialis, massige Deglutitionsbeschwerden.
An den Organen der Brust- und Bauchhöhle normaler Befund.
Puls von normaler Frequenz.
Massig träge Darmthätigkeit.
Temperatur nicht erhöht.
Die Behandlung bestand in der Anwendung von Zinc, valerian.,
Bädern von 30° mit nachfolgender lauer Uebergiessung und Fara
disation der Nervenstämme der oberen und unteren Extremität.
Bis zum 16. December keinerlei Veränderung, an diesem Tage
macht Pat. die Angabe, dass er die Empfindung habe, als ob seine
Kraft wiederkehre.
20. Dec. wird notirt, dass Pat. noch immer über Paraesthesien
in Händen und Füssen klagt.
22. Dec
Deutliche objective Zunahme der Kraft der oberen
namentlich aber der Arme.
und unteren Extremitäten,
Wie mir Herr College
Am 24. Dec. verlässt Pat. das Hospital.
Dr.
in dessen Behandlung Pat. verblieb,
mittheilte,
besserte sich sein Befinden zusehends, so dass er schon nach
Wochen ein Pferd besteigen und seine gewohnte Beschäftigung
als Reiter wieder aufnehmen konnte.
Während
die Reflexe an
3
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Resumiren wir kurz den Krankheitsverlauf,
so ergiebt
Eine Woche nach der Influenza erkrankt
sich folgendes
Pat. unter dem Ausbruche einer Urticaria an einer an den
unteren Extremitäten beginnenden, sich im Laufe von
Wo
chen allmälig dem ganzen Körper mittheilenden, schlaffen,
motorischen Lähmung, welche auch einzelne der Hirnnerveii
nicht verschont.
Gleichzeitig erlöschen die Reflexe und
es stellen sich im weiteren Verlaufe Muskelatrophien und
Entartungsreaction ein, während sich zu Anfang eher eine
Steigerung der elektrischen Erregbarkeit bemerkbar machte.
Während der Zunahme der Lähmimgserscheinungen erwie
sen sich die verschiedenen
Nervenstamme druckempfindlich
und die Muskeln bei leichtem Kneten sehr schmerzhaft. Mit
2

i).

in Baccho und Venere cxcedirt, ist niemals sexuell inficirt ge
wesen.
Seinen Angaben zufolge erkrankte Pat. vor 14 Tagen an der
überstand dieselbe in wenigen Tagen und erkrankte
Influenza,
an Urti
eine Woche darauf ohne jegliche Temperatursteigerung
bemerkte er jedoch auch eine rasch zuneh
Gleichzeitig
caria.
mende Schwäche der Beine, welche sich nach einigen Tagen den
und ihn zwang, die Hilfe des Hospitals aufzu
Armen mittheilte
suchen.
Stat. pracs.: Kräftig gebauter Mann von mittlerer Grösse, der
Sensorium
bem Knochenbau, ausnehmend kräftiger Muskulatur.
frei, keine Schmerzen, nur leichtes Vertaubungsgefühl und KrieCon
beln in den Zehen — namentlich aber in den Fingerspitzen.
junctivae leicht injicirt, Gesicht massig geröthet, Pupillen mittel
weit, reagiren präcise auf Lichteinfall und Accommodation ; Be
Keine Störung der Gcsichtsmuskuwegungen der Bulbi normal.
latur. Alle Bewegungen, wie Umwenden im Bette, Aufstehen etc.
in hohem Grade unbeholfen.
Der Gang unsicher, taumelnd und
keineswegs ataktisch, kein Schwindel beim Geben
schlotternd,
mit
Die motorische Kraft
oder Stehen
geschlossenen Augen.
beider Beir.e stark herabgesetzt, auch die willkürlichen Bewe
Auch
gungen der unteren Extremität deutlich beeinträchtigt.
die Arme sehr schwer beweglich, namentlich der linke soweit paretisch, dass er nicht bis zur Horizontalen erhoben werden kann.
An der
Die Kraft beider Arme in hohem Grade herabgesetzt.
anscheinend keine Veränderung.
Keinerlei
Rumpfnuiskulatur
höheren Grades.
Sensibilitätsstörungen
Druck-,
Temperatur-,
und Muskelsinn
normal.
der
RaumKeine Verlangsamung
Schmerz- und Temperaturempfindungsleitung.
Druck auf die
Nervenstämme
(im Sulc. bieipit. int.. die Nn. ulnares, radiales,
ischiadici, peronei etc.) in hohem Gracie schmerzhaft. Ebenso wird
auch ein leichtes Reiben der Muskeln zwischen den Folgern im
Bereiche der paretischen Regionen als in hohem Grade empfind
lich angegeben.
Die Hautreflexe
normal.
Sehnenreflexe er
loschen, Cremaster- und Bauchdeckenreflex
herabgesetzt erhalten.
Die mechanische Erregbarkeit der Muskeln der Arme und Beine
normal.
Die faradische Erregbarkeit der Muskeln und Nerven
stämme eher etwas erhöht, jedenfalls durchaus nicht herabgesetzt.
normal,
Keine Blasen- und Mastdarmstörungen.
Temperatur
ebenso auch die Pulsfrequenz.
An den inneren Organen keine
Abweichung constatirbar.
Urin eiweiss- und zuckerfrei.
Die Lähmung an den oberen und unteren Extremi
4. Dec.
An den Beinen scheinen namentlich
täten weiter vorgeschritten.
die mehr central belegenen Muskelgruppen
stärker befallen zu
sein als die peripheren, da der Oberschenkel so gut wie garniebt
im Kniegelenk
etwas
bewegt werden kann, die Bewegungen
freier von Statten gehen und die Plantar- und Dorsalflexion und
die übrigen Bewegungen der Füsse und Zehen relativ am besten
Aehnlich erscheinen auch die Verhältnisse
ausgeführt werden.
an der oberen Extremität. Während die Bewegungen im Hand
gelenke und den Fingern wenig gestört sind, zeigen die Actionen
im Ellenbogen und Schultergelenke eine hochgradige Beeinträch
Die Rumpfmuskulatur
leicht paretisch.
Zum Abend
tigung.
Parese des linken Facialis vom Charakter
der peripheren Läh
mung.
5. Dec Leichte Urticaria. Die Lähmung an den Extremitäten
noch ausgesprochener,
deutliche
linksseitige
Facialisparalyse,
leichte Lähmung des rechten Facialis. Bauchdeckenreflex
er
— Zum Abend
halten, leichte Andeutung von Creniasterreflex.
Corneal- und Pharynxreklagt Pat. über Schlingbeschwerden.
flex erhalten.
Die faradische Erregbarkeit der Muskeln
und
normal, auch der Puls
Nerven leicht gesteigert.
Temperatur
nicht beschleunigt.
Urin frei von Eiweiss und Zucker (Consul
tation mit Prof. M i e r s z e j e w s к
Dec.
Die Iiihmungserscheinungen
weiter vorgeschritten.
Tat. Hegt so gut wie bewegungslos im Bett.
Das Schlucken sehr
erschwert.
Rechte Facialisparalyse
stärker ausgebildet, keine
Zungen- und Gaumenlähmung.
9. Dec.
Stat. id. Leichtes Kriebeln in den Händen.
Starke
Beschwerden beim Schlingen, Tat. kann nur fein zerkleinerte
und flüssige Nahrung zu sich nehmen.
Beide Lidspalten offen,
starker Thiäneu- und Speichelfluss.
Fast complete Lähmung aller Extremitäten und bei
12. Dec.
Schlingbeschwerden.
der Faciales.
der Exspira
Erschwerung
tion, so dass Pat. nicht zu niesen und husten vermag, auch be

5.

Der zweite ungleich schwerere Fall betrifft einen jungen
Franzosen, der sich gleichfalls durch eine, fast herkulische
Entwickelung seiner Körpermuskulatur auszeichnete. Der
Alexanderselbe wurde am 3. Dec. 1889 in's Deutsche
Hospital aufgenommen.
A. P., 25 а. п., Kaufmann, ist eine in Sportkreisen St. Peters
der als Turner, Ruderer und
burgs wohlbekannte Persönlichkeit,
Radfahrer gleich ausgezeichnet ist. Vor 4 Monaten ist Pat. aus
wo er seiner 3-jährigen Militärpflicht
Frankreich zurückgekehrt,
Pat. hat stets sehr massig gelebt, niemals
nachgekommen war.

bei der Defaecation die Bauchpresse wirken
steht Unvermögen
zu lassen.
Keine Zwerchfellslähmung.
Pat. kann nur ganz schwache Bewegungen mit den
22. Dec.
Zehenspitzen, den Fingern und der Hand ausführen. Sensibilität
die
erloschen.
Druck auf die Nervenstämme nnd
Reflexe
normal,
leichtes Kneten der Muskeln in hohem Grade schmerzhaft, die
Deutliche Atro
mechanische Erregbarkeit der Muskeln normal.
des M. biceps brachii rechts nnd
phie der Glutacalmuskulatur,
links, der Deltoidei, Interotsei der Hand, der linken GesichtsDie faradische Erreg
hälfte und der Oberschenkelmuskulatur.
barkeit der meisten Nerven herabgesetzt oder erloschen, im TVEntartungsreaction.
reich der erv ahnten Muskeln deutliche
Die Unterlippe herab
offen, starker Thränenfluss.
Lidspalten
Beim Essen muss Pat.
hängend, vermehrte Speichelsecretion.
mit dem Löffel gefüttert werden und kann nur ganz fein zerklei
nerte und flüssige Nahrung gemessen. Ueber den Lungen verein
zeltes Schleimrasseln, leichter Husten.
Pat. kann
Jan. Leichte Wiederkehr der Beweglichkeit.
im Bade die Finger leicht spreitzen und den linken Arm flectiren.
ausführen.
Die
in
den
auch kleine Bewegungen
Sprunggelenken
auch weniger Deglutider Exspiration geringer,
Erschwerung
tionsbeschwerden.
10. Jan. Pat. kann auch ausserhalb des Bades den linken Arm
flectiren und leichte Bewegungen im rechten Kniegelenke aus
An einzelner.
führen.
Keine Beschwerden beim Schlucken.
Nerven ist eine Steigerung der elektrischen Erregbarkeit zu er
kennen.
Pat. kann beide Beine bewegen, die Arme flectiren
16. Jan.
Keine Respirationsstörung
erheben.
und bis zur Horizontalen
im Bereiche des rechten Facialis.
mehr, leichte Beweglichkeit
und die Deltoides zeigen noch imnior
Die linke Facialismuskulatur
eine Umkehr der galvanischen Erregbarkeit. Die Atrophie dieser
Muskeln stark vorgeschritten.
die Augenlider
fortschreitende
Besserung,
20. Jan.
Täglich
werden vollkommen geschlossen.
Febr. Pat. ist im Stande mit Unterstützung zu stehen, fuhrt
alle Bewegungen mit den Armen aus, raucht, gèniesst jede Nah
rung, bringt den Tag in sitzender Stellung zu.
15. Febr. Pat. geht mit Hilfe eines Stockes im Zimmer umher.
Bis auf den linken Facialis sind alle Nervenstämme und Muskeln
favadisch erregbar.
Im Be
frei umher.
25. Febr. Pat. geht ohne Unterstützung
reiche der Arme keine Spur von Parese, die Muskelatrophie we
niger deutlich.
(i. März.
Alle Bewegungen des Körpers unbehindert ausführ
bar, leichte Parese des linken Facialis.
Keine Paraesthesien.
Pat. macht täglich Spaziergänge, im Freien. Die Nervenstämmc
Die faradische brund Muskeln nicht mehr druckempfindlich.
regbarkeit der meisten Nerven anscheinend nur wenig herabge
erschei
aber immerhin doch reactionsfähig
setzt; unerregbarer,
nen die beiden Faciales, namentlich der linke, die beiden Deltoi
der einen
des, die Iuterossei der Hand, die Daunienmuskulatur
Jedoli
Hand.
Die erwähnten Muskeln noch leicht atrophisch.
zu halten.
ist Pat. im Stande bei horizontal erhobenem Arm 20
Keine Sensibilitätsstörungen.
Die mechanische. Erregbarkeit der
Muskeln normal. Biceps-, Triceps-, Bauchdecken- und Cremaster
Erreflex vorhanden, beiderseitiges Fehlen des Patellarreflexes.
wähnenswerth ist noch der Umstand, dass Pat. in der letzten Zeit
stärkere Oedème der unteren Extremität gezeigt hat, welche im:i
verschwunden sind und ferner, dass an Armen und Beinen eine
starke Behaarung aufgetreten ist, welche früher fehlte.
Pat. wird aus dem Hospital entlassen.
16. März.
In therapeutischer Beziehung wurde Pat. gleich im Beginne der
mit dem Pacquelin gebrannt
Behandlung längs der Wirbelsäule
und erhielt 10 Frictionen mit grauer Salbe
4,0 und gleiclizeitig
Jodkali. Vom 13. Dec— Jan. wurde derselbe mit Einpadiungen
in uasskalte Laken und nachfolgender kalter Abwaschung und
behandelt, erhielt innerlich Zinc, valerian., später
Abreibung
jeden anderen
Argent, nitric, und wurde täglich galvanisirt,
Tag eine subcutane Strychnininjection.
Vom
Jan. ab bestand die Behandlung in täglichen Bädern
mit kühlerer Uebergiessung, später Douchen, Massage und Fara
disation.
5.

die Paraesthesien wichen, die moto
den Armen wiederkehrten,
so ist doch noch jetzt
rische Kraft sich vollkommen restituirte,
zu erkennen.
(1. April) keine Andeutung eines Patellarreflexes
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(Hirt8).

Wie weit die Aehnlichkeit der beiden in Rede stehenden
Krankheiten geht, dürfte am besten der Ausspruch Eichhorst's9) beweisen, welcher von seinem als Polyneuritis
•lurch die Obduction sicher gestellten unter dem Bilde der
Landry'schen Lähmung verlaufenen Falle sagt: «Wenn
nicht zum Theil der Zufall eine günstige Rolle gespielt
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Die in dieser
') Leyden (Zeitschr. f. klin. Med. Bd.
können lange
Mittheilung
hervorgehobenen Literaturangahen
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
machen.
Ich habe, da es
sich hier hauptsächlich um ein rein casuistisches Interesse han
delt, nur diejenigen Arbeiten berücksichtigt, die mir leichter zuiiängig waren und für den Zweck dieser Mittheilung unumgäng
lich nothwendig erschienen.
Nothnagel: Volkmann's Samml. klin. Vortr. 103.
F. Schultze, Virch. Arch. 68 u. 73.
Strümpell, Arch.
Psych, u. Nervenkr. 14.
n
Zeitschr.
klin. Med. 11.
Rosenheim, Arch. Psych, u. Nervenkr. 18.
*)Hirt, Pathologie und Therapie der Nervenkrankheiten.
Wien 1890.
Virch. Arch. 69.

acut aufsteigende motorische und atrophi
Die enorme Druckempfind
sche Paralyse zu deuten sein.
lichkeit der Nervenstämme und die Schmerzhaftigkeit der
als eine

Muskulatur bei leisem Kneten dürften jedoch mit grosser
Sicherheit auf die periphere Natur des Leidens hinweisen.
Es wäre ferner auch nicht ganz unmöglich, dass wir es hier
mit einem Falle zu thun haben, welcher nach Senator's")
Auffassung als eine primäre multiple infectiöse Myositis zu
deuten wäre, welche secundar aufsteigend sich den Nerven
Da hier
mittheilt und zu einer peripheren Neuritis führt.
keine mikroskopischen Untersuchungen der Musculatur vor
liegen, auch bei dem Eintritt des Pat. in das Hospital so
wohl die Nervenstämme als auch die Musculatur gleich
druckempfindlich waren, so lässt sich eine Entscheidung in
der einen oder anderen Richtung schwer treffen.
Was den ersten Fall dieser Mittheilung anbetrifft, so ist
allerdings nicht so typisch und ausgebildet wie der

derselbe

Broadbent,
с
Bernhardt
Myrtle, Brit.
с
M

Med. Chir.
Journ.

med.

Transact.
1882,

II,

Vol.
cit.

67. cit.
nach

nach

Bor n-

Nervenheilk.
Bef. in
1887, №
Virchow-Hirsch's Jahresb. 1887, II, p. 142.
Arch, de Physiol. 1887.
Bef. in
et
Virschow-Hirsch's Jahresb. 1887,11, p. 142.
Westphal, Arch. Psych,
Nervenkr.
e, Arch.
ul Psych, u. Nervenkr. 12
Jaffé, Berl. klin. Wochenschr. 1878, & 44.
Psych, u. Nervenkr. 10,
") Kalller und Pick, Arch.
Psych, u. Nervenkr. 15.
'") Hoffmann, Arch.
Berl. klin. Wochenschr. 1883, № 39.
klin. Med. 14.
Zeitschr.
Centralhl.

5.

liegt

Falle zurückzukehren, so müsste demnach

Um zu unserem
derselbe

■'

sich zahlreiche Beläge wohl be
obachteter Neuritisfälle anführen, welche gleichfalls durch
das Fehlen erheblicher sensibler Reiz- oder Lähmungser
scheinungen ausgezeichnet waren.
Bern
Schwieriger dürfte, wie schon Strümpell*),
die Abgren
hardt'), Rosenheim') u. A. beobachteten,
zung der acuten Polyneuritis sein gegenüber der Landryschen Paralyse, da letztere sich auf kein genügend klinisch
Krankheitsbild
stützt und lediglich
einen
festgestelltes
welchem wenigstens bis jetzt
bedeutet,
Symptomencomplex
kein allgemein anerkannter pathologischer Befund zu Grunde
lassen

6.

Aus der Literatur

f. u

Ebenso

f.

in den Extremitäten.

f.

und Kriebelgefühl

wenig dürfte jedoch auch wegen des Mangels stärkerer
Schmerzen gegen die Diagnose
acuta^ ein
¿Polyneuritis
Einwand erhoben werden.

f.

taubungs-

f.

sigen Reizerscheinungen

f.

an der Lähmung, sowie die mas
der sensiblen Sphäre, das Ver-

und des Glossopharyngeal

1.

anatomischen
Befund
gen von F. Schultze') gemachten
nicht mehr zu zweifeln ist (Strümpell),
muss im gegebe
nen Falle ausgeführt werden : die Betheiligung der Faciales
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Gegen die Annahme einer Poliomyelitis ant. ac, an deren
Vorkommen namentlich in Hinblick auf einen unzweideuti
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Ein Symptom, auf welches Nothnagel5) besonderen
Nachdruck legt und welches wir an unserem Kranken ver
missen — eine palpable Anschwellung
der afficirten Nervenstämme, braucht nicht gegen die Auffassung eines peri
wie Nothnagel
pheren Leidens zu sprechen, da dasselbe,
selbst angiebt, gelegentlich fehlen
kann und thatsächlich
häufig fehlt, und ferner augenscheinlich nur einen graduel
len Ausdruck des innerhalb des Epineuriums spielenden
pa
thologischen Processes vorstellt.

e
s

Besserung.

r

Augenscheinlich konnte es sich hier nur um 3 Krankdie in diagnostischer Beziehung in
handeln,
Frage kommen können — die acut aufsteigende Spinalpa
die acute Poliomyelitis
ralyse (Landry 'sehe Lähmung),
ant. und die acute multiple Neuritis der peripheren Nerven.
Für die Auflassung des Leidens als periphere multiple
Neuritis, deren Bild zuerst von Leyden2) ausführlicher
skizzirt ist. sprachen die Schmerzhaftigkeit der Nerven
der periphere Charakter
stämme und Muskeln auf Druck,
die früh sich ausbildenden Muskelder Facialislähmung,
atrophien, das rasche Erlöschen der elektrischen Erregbar
die Betheili
keit mit Uebergang zur Entartungsreaction,
gung der Hirnnerven an der Lähmung und die relativ rasche
heitsbilder

Aehnliche Erfahrungen haben auch andere Forscher ma
(Strümpell, Broadbent10), Myrtle"), Ro
senheim, Möbius13), Pitres et Vaillard13) U.A.).
Als charakteristisch für die Landry 'sehe Lähmung hat
Westphal'4) folgende Merkmale angegeben: Fehlen der
Fortbestehen der normalen
elektri
Sensibilitätsstörung,
schen Erregbarkeit der Nerven und Muskeln, den fieberlo
sen Verlauf und den absolut negativen pathologisch-anato
mischen Befund im Centralnervensystem.
Einer ähnlichen
wir in der Mittheilung von SchulzAuffassung begegnen
Schultz elb). In der Folge haben alle diese Punkte eine
wesentliche Einschränkung erfahren.
So wurden mehrere
Fälle von angeblich Landry 'scher Lähmung beschrieben,
bei denen eine schwächere oder stärkere Aenderung der
elektrischen Erregbarkeit beobachtet wurde (Jaffe16), Kah
ler und Pick'7), Schulz-Schultze,
Hoffmann"). Auch
fehlt es nicht an Beobachtungen, bei denen sensible Reizund Lähmungserscheinungen
mehr oder weniger in den
Vordergrund traten (Hoffmann, Kahler und Pick u. A.),
die mithin nach Rosenheim nicht mehr ausschlaggebend
Was
sein können
Landry'sche Lähmung.
gegen eine
schliesslich den pathologisch -anatomischen Befund anbe
trifft, so sind darüber die Meinungen gleichfalls getheilt.
Einzelne Autoren berichten über positiv sehr verschieden
artige Befunde im Rückenmark und der Medulla oblongata,
andere haben wiederum vergebens nach solchen
gesucht.
Der Mangel irgend eines charakteristischen Merkmales in
klinischer oder pathologisch-anatomischer Beziehung lässt
es begreiflich erscheinen, dass sich unter den bekannten
Neun »pathologen der letzten Zeit allmälig das Bestreben
geltend macht, den Begriff' der Landry'schen Lähmung
ganz fallen zu lassen. An Stelle dessen macht Schultze14)
den Vorschlag rein symptomatisch zn verfahren und von
einer acuten und subacuten aufsteigenden motorischen, ge
mischten und atrophischen Paralyse zu sprechen.
chen können
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der Krankheitserscheinungen

rasche Besserung ein bis zu einer nahezu vollständigen Ge
und trophische
nesung, während gleichzeitig vasomotorische

") ") ")

Stillstände

hätte, so würde man bei oberflächlicher Betrachtung zu der
Ansicht haben gelangen können, dass die Kranke, um welche
es sich handelte, einer Lähmung erlag, welche zuerst von
Landry beschrieben und als Paralysie ascendante aïgue
bezeichnet wurde*.

") ")

Ausnahme leichter Paraesthesien wurden SensibilitätsstöNach 2wöchentlichem
rungen zu keiner Zeit beobachtet.
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(Curland).

Am 22. März а. с wurde ich zu einer am nämlichen Jage, dem
erkrankten Wöchnerin
4. Tage nach ihrer ersten Niederkunft,
sollen in
Geburt und die ersten 3 Wochenbettstage
gerufen.
Ich fand die 23-jäh
durchaus normaler Weise verlaufen sein.
rige, robuste Frau, die einige Stunden vorher erneu starken
Schüttelfrost durchgemacht hatte, in schwerer Fieberhitze liegen.
Zunge trocken, Temp. 40,8, Puls 120, gespannt. Sonst aber nichts
des Leibes,
Abnormes, insbesondere keine Druckempfindlichkeit
auch spontan wird über keinerlei Schmerzen, abgesehen von star
Lochialken, vom Fieber bedingten Kopfschmerzen,
geklagt.
secret der Zeit entsprechend geröthet, aber ohne üblen Geruch.
Brustorgane normal, Mandeln nicht geröthet, Milz nicht geschwellt,
keinerlei Exantheme. Das Fieber hielt sich in den ersten 4 Tagen,
mit knappen, nicht wesentlich in Betracht kommenden Schwan
kungen, auf gleicher Höhe. Am 5. Tage, Morgens, trat die erste
der nor
stärkere Remission ein (38,8), um am 8. Krankheitstage
Während
dieser ganzen
malen Temperatur Platz zu machen.
Zeit war ausser dem Fieber kein einziges anderes Symptom in
die Erscheinung getreten.
Das ganze Krankheitsbild wurde aus
schliesslich von ihm beherrscht.
Ich stand wie vor einem Räthsel.
Am ehesten glaubte ich es noch mit einem rudimentären Typhus
zu thun zu haben.
Da, am 8. April, also 17 Tage nach ihrer Erkrankung, wurde
ich wiederum zur Pat. gerufen.
Ich fand sie mit hydropisch an
geschwollenem Gesicht und mit Oedemen an den Fussrücken und
Tibien. Urin stark eiweisshaltig.
Jetzt schoss mir plötzlich der
Gedanke durch den Kopf, dass ich, noch während Pat. an ihrer
4l)
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u 1
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d
r,

Beil. klin. Wochenschr. 1887, № 42.
o, La Riforma med. Ref. in Virchow-Hirsch's
Jahresb. 1887, II, 155.
m
Kap. Neuritis in Eulenburg's RealencyVergl.
clopädie 1889.
Zeitsclir.
klin. Med. IV.
Arch.
klin. Med. Bd. 31 u. 32 und Virchow's
Arch. 95.
") Piersson, Volkmann's Samml. klin. Vortr. 229.
,7(
Deut. m. Wochenschr.
und
39.
1887,
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3.

J. Israelsohn

von Interesse, dass ein blosses Scharlach/teuer ohne Localisati№erscheinuiigen ansteckend sein kann, und zwar ansteckend durch
Es beweist fernerauch, dassdie
Vermittelung dritter Personen.
eine überaus kurze sein kann.
Incubationszeit
des Scharlachs
dass das erste Kind der
Denn selbst wenn wir annehmen,
Schwester der Pat. gleich am
Tage der Erkrankung letzterer
(22. März) inficiit worden ist, so kann die Incubationsdauer,
das Exanthem schon am 25. durchbrach, höchstens 3Tage, wahr
nur
scheinlich aber, mit Abzug der Prodrome,
Tage gedauert
haben.
Tagen
Erwähnt
sei nocli zuletzt, dass die Nephritis in ca.
unter Wannenbehandlung
prompt ausheilte.
Seltenheit tob
Bei der, wie mich dünkt, ausserordentlichen
dem obigen analogen Scharlachfällen glaubte ich diesen — an sich
— Fall der Veröffentlichung
werth halten zn
interesselosen
dürfen.
da

med.

in Jacobstadt

Reichenhall

als Moorbad.
Von

Dr.

Bulling,

Arzt.

Als beliebtes Reiseziel — wegen seiner herrlichen Lage und
wunderschönen Umgebung (Salzburg, Berchtesgaden, Köuigssetl
von Tausenden von Touristen,
welche ihre Ferien in unseren
stolzen Bergen zubringen, jährlich aufgesucht; — als altbewähh
tes Soolbad, durch die Concentration
seines Salzwassers (24'
unter den gleichartigen Bädern in erster Reih
Chlornatrium)
stehend; — als grösster deutscher klimatischer Curort, mit seim
windgeschützten Lage, seiner staubfreien Luft, den duftend*
Fichten- und Tannenwäldern,
welche unser Städtchen mit eiwl
immer grünen Kranze umgeben, mit seinen ozon-erzeugendei
seiner mustergiltigen
Kühlung
spendenden Gradirvverken
В

Dr.

8

von Scharlach.

Von

2

Fall

,

Ein seltener

1.

u. A.), dürfte wohl kaum zweifelhaft sein, mögen hierbei
nun die Mikroorganismen als solche eine Rolle spielen, wo
für die Experimente d' Albundo's22) sprechen würden
Nur so
oder ihre Stoffwechselproducte (Rosenheim).
Hess sich die Wahrnehmung erklären, dass wir die Poly
neuritis hauptsächlich im Gefolge von Infectionskrankheiten
(Typhus exanth. und abdom., Diphtherie, Erysipel, Scarla
tina, Syphilis, Tuberculose, Malaria, Variola, Parotitis etc.)
beobachten"). Ebenso müssen infectiöse Einflüsse beschul
digt werden, da so die Polyneuritis als eine mehr selbständig
primäre Krankheit auftritt, wie in Ostasien und ^Amerika
Scheube"), Piersals Kakke und Beri Beri (Baelz2*),
son"), Pekelhäring und Winkler") u. A.).
In dieser kleinen Mittheilung habe ich mir nur erlaubt
daraufhinzuweisen, dass auch der Krankheitsstoff der In
fluenza gelegentlich im Stande ist, eine Neuritis multiplex
zu veranlassen.

erkrankte
m
Behandlung bekam, die Müttern angehörten, welche zürTSt.
naher Beziehung standen.
Die eine Frau. Schwester der Pat.,
Den 25. Man.
war ihre Pflegerin während ihrer Krankheit.
also
Tage nach Ausbruch der Krankheit unserer Pat., erkrankto
ein Kind dieser Frau, die, nebenbei gesagt, in eiuem anderen
Hause wohnte, an legitimem Scharlach mit gut ausgeprägtem
und deutlicher Angina, und einige Tage nachher ein
Exanthem
anderes Kind. Ebenso erkrankte am 28. März ein Kind der Heb
amme, welche die Pat. pflegte,
an deutlich ausgesprochenem
anlere Kinder. Hervorheben
Scharlach und bald darauf noch
muss ich noch, dass wir im verflossenen Jahre 1889 eine ausge
hier am
breitete, zum Thcil recht bösartige Scharlachepidemie
Orte hatten, dass aber jetzt schon seit Monaten meines Wissens
dieses,
zu
Alles
kein Scharlachfall hierselbst vorgekommen ist.
sammengehalten mit der gegenwärtigen Nephritis unserer Pat.,
öffnete mir die Augen darüber, um was es sich bei ihrer voran
gegangenen Krankheit gehandelt haben müsse, um ein Sckarlachfieber.
Dass es aber einen Scharlach ohne Localisationen geben
könne, eine — sit venia verbo — Scarlatina sine angina пес exanIn der erwähnten Eiiithemate, das war mir bis hierzu fremd.
demie vom vorigen Jahre sind mir recht viele rudimentäre Fälle
zu Gesicht gekommen, ja, es ist mir öfter vorgekommen, dass
Mütter bei auftretenden Oedemen ihrer Kinder erst auf Befragen
sich eines undeutlichen Exanthems oder einer unbedeutendenÀnAber es waren, wenn auch flüchtige,
gina zu erinnern wussten.
Fieber aber ab
so doch immerhin Localisationserscheinungen.
einzige Manifestation einer scarlatinösen Infection, wenn wir von
der späteren Nephritis absehen, das war mir denn doch neu.
den Lehrbüchern
von Nie m ever, Vogel, Henocli finde
ich etwas Derartiges
nicht erwähnt, ebenso wenig in der — mir
Nur im alten
hier am Orte zugänglichen — Journal-Literatur.
Wunderlich finde ich eine Notiz, die ich im Sinne meines
Er sagt (Handbuch der
Falles verwerthen zu können glaube.
Pathologie und Therapie. Ausgabe 1854, Bd. II, pag. 555):
einem Hause, wo die beiden einzigen Kinder an Scharlach starben,
der Vater von einer Angine mit pseudotywurden gleichzeitig
Symptomen, die Mutter von einer Colitis mit ungetcöhiiÎihosen
icher Mattigkeit und die Dienstmngd von einem sehr heftigen, nidt
localmrten und rasch vorübergehenden Fieber und starker, an Erythem grenzender Fieberröthe des Gesichtes befallen".
des
Rechnen wir zu den beiden gewöhnlichen Localisationen
als dritte, freilich
Scharlachs, der Angina und dem Exanthem,
—
noch
die
hinzu
bei
der
ausserordentlichen
verspätete,
Nephritis
sie eher
Häufigkeit ihres Auftretens ist es gewiss gerechtfertigt
als Scharlach-Iiocalisation
denn als] Scharlach -Complication m
betrachten —, so ist nicht einzusehen, weshalb nicht auch, ebenso
gut wie jede der beiden ersten Localisationen für sich, beide zu
Dass es sich aber in meinem
sammen einmal fehlen können.
Falle durchaus um Scharlach und nicht um etwas Anderes gehan
delt haben könne, dafür scheinen mir ausser dem oben Ausein
andergesetzten auch noch die Art des Fieberverlaufes (hohe Con
tinua während der ersten
Tage, allmälige Defervescenz bis zum
Я. Tage) und die Zeit des Auftretens der Nephritis (Mitte der
Woche nach Beginn des Fiebers) zu sprechen.
Ist aber der in Rede stehende Fall Scharlach, so ist auch da;
4

(Strümpell, Leyden, Eisenlohr21), Senator

müssen

np

Fieberkrankheit laborirte, an Scharlach

3

zweite, dürfte jedoch im Lichte des letzteren gleichfalls als
eine Neuritis multiplex anzusehen sein.
Es bleibt nur noch übrig auf die Aetiologie der beiden
Fälle etwas näher einzugehen. Dass dieselben als Folge
zustände der Influenza anzusehen sind, ist schon aus dem
Grunde sehr wahrscheinlich, weil die ersten nervösen Er
scheinungen im Verlaufe der ersten Wochen nach der In
fluenza beobachtet wurden, mithin zu einer Zeit, in welcher
die meisten
Folgezustände der Grippe zur Entwickelung
Mehr Gewicht möchte icli aber auf den Umstand
kommen.
legen, dass wir es in der Influenza mit einer Infectionskrankheit zu thun haben, welche wie jede andere Infectionskrankheit befähigt sein muss unter gewissen Verhältnissen
sich in den Nerven zu localisiren und daselbst eine Neuritis
Dass wir in einem grossen Theile der mul
hervorzurufen.
tiplen Neuritiden den Ausdruck einer Infection erblicken
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halations- (System „Jahr" !) und pneumatischen
Anstalt, seiner
vorzüglichen Ziegenmolke und seinen nicht gerade gut schmecken
den aber sicher gut wirkenden Kräutersäften ; — als Terraincurort unter Prof. О e r t e l's Aegide genau nach dessen Vorschrift
mit mannigfachen, landschaftlich
abwechslungsrei
eingerichtet,
chen Wegen versehen — ist Reichenhall
allen Aerzten längst
wohlbekannt !
Ein weiteres Heilagens, das sich hier findet, ist der Moor, der
sowohl in Bädern, als auch in Form von loyalen Umschlägen seit
längerer Zeit, aber, wie ich glaube, im Vergleiche zu seiner
Wirksamkeit zu selten zur Verwendung kommt!
Eine auf meine Veranlassung vorgeuommenc Analyse ergab
in 100Э Theilen Moor (derselbe entstammt einem 1 Stunde von
hier entfernten Moorlager bei Schwarzbach) in lufttrockenem Zu
stande :
llumussäurcn
235,0
Eisenoxyd Fe,Os
26,9
Magnesia MgO
5,3
Kali K,0
6.4
Natron Na,0
8,5
berechnet auf Schwefelsäurean
Gesammtschwefelgelialt
hydrit
14,2
.
7,2
Phosphorsäure berechnet auf Phosphorsäureanhydrit
In vielen Fällen von chronischer Metritis, Para- und Perime
acutem
und
chronischem
und
Rheumatismus,
tritis,
Neuralgie
Neurasthenie
hatte ich Gelegenheit, hier Warmbader gebrauchen
zu lassen, meist mit überraschend gutem Erfolge!
Die betr.
Kranken nehmen gewöhnlich 15—30 Bäder von 28—30° und 10 -45
Minuten Dauer. In einzelnen, besonders hartnäckigen Fällen von
Perimetritis Hess ich den Moorbädern mehrere Liter Edelsoole
und Mutterlauge,
in solchen von Neuralgie
und Neurasthenie :
I^atschenextract (aus der den alpinen Regionen angehörigen Leg
föhre: Pin. pumilio = Latsche, dargestellt) zusetzen.
Die Bäder wurden ausnahmslos vorzüglich vertragen mit dem
Arzte wie dem Patienten ersichtlicher
Besserung des Allge
meinbefindens.
In manchen Fällen, in welchen z. B. aus einem spcciellen
Grunde für einen Patienten ausser dem Gebrauche eines Moor
in den Alpen indicirt ist, oder in Fällen, in
bades Aufenthalt
welchen ein Familienmitglied
den klimatischen Curort Reichen
hall aufsuchen muss, während ein zweites Moorbäder benöthigt,
Fälle, die gar nicht so selten vorkommen, dürfte Reichenhall
allen Ansprüchen der Kranken sowohl als auch des Arztes vollauf
zu
Und auf diesen Punct die Aerzte aufmerksam
genügen!
machen ist der Zweck dieser Zeilen, die auch deswegen über In
dication und Contraindication
des Moorbades dahier Nichts ent
halten, da diese wohl den anderen Moorbädern völlig analog sind.

Referate.

als durch die gichtische Diathese
tigste, die Gefässerkrankung
entstanden anzusehen und den Fall als „gichtische Hämoptoe"
zu
bezeichnen.
hämoptysis)
Später hat С noch einen
(arthritic
ganz ähnlichen, auch tödtlich verlaufenen Fall gehabt. Seit 1875
hat er dann im Ganzen einige 20 Fälle beobachtet, die offenbar
Da die gewöhnlich bei Lungenblutungen
hierher gehören.
ein
nichts half, hat Vortragender,
von seiner
geschlagene Therapie
oben erwähnten Voraussetzung ausgehend, ein gegen die Giciit
zweckmäs
gerichtetes Verfahren
angewandt (wenig Flüssigkeit,
sige Diät, salinische Abführmittel,
Calomel, Jodkalium) und da
mit sehr guten Erfolg gehabt ; nach wenigen Tagen stand die Blu
tung und die Pat. erholten sich schnell. — С stellt folgende
Sätze auf: 1) Es giobt bei älteren Personen, die frei von Herzund Lungenkrankheiten
die durch Structursind, Blutungen,
veränderungen der kleinen Blutgefässe der Lungen entstehen.
finden sieh bei gichtischen Perso
2) Diese Gefässerkrankungen
in gichtischen Ge
nen, sind ähnlich den Gefassveränderungen
selbst gichtischer Natur. 3) Ob
lenken und sind wahrscheinlich
wohl zuweilen die Erkrankung tödtlich endet, bleiben erhebliche
anatomische Veränderungen
der Lungen und des Herzens aus.
und Flüssigkeitszufuhr
4) Die Blutung wird durch Adstringentien
(starker Durst!) verstärkt oder wenigstens unterhalten.
5) Die
beste Behandlung ist zweckmässige Diät, Ruhe, Entziehung von
Beruhigung des Hustens, Calomel, salinische La
Flüssigkeiten,
xantien, Alkalien, Jodkalium und reichliche Gegenreize.

Wan ach.

Sophie Meilach: Die Zuckerarten

als Diurética.
(Bullet,
de therap. Bd. 18, pag. 24 ff.).
Nach einer ziemlich eingehenden Besprechung
der einschlä
gigen Literatur (vorwiegend der französischen) kommt Verf., sich
stützend, zu
auf 4 von ihr beobachtete Fälle von Herzkrankheiten
folgenden Schlüssen: Der Milch- und der Rohrzucker sind mäch
tige, renale Diurética ohne gleichzeitige Erhöhung des Blutdrucke s
und Pulsbeschleunigung ; die Diurèse kommt zu Stande, ohne dass
in den Harn übergehen, sie werden im
die beiden Zuckerarten
Körper verbrannt, stellen ein physiologisches, gleichzeitig ernäh
rendes Mittel dar und verursachen keine nervösen Störungen.
Die entleerte Harumenge übertrifft die des eingenommenen Ge
tränkes und wird durch eine Entwässerung
des Blutes bewirkt.
Die Diurèse ist am stärksten bei cardialen oder cardiovasculären
ohne gleichzeitige
Albuminurie
und bei geringem
Hydropsien
noch immer recht gross, bei Nierenkranken
(l°/0?)Eiweissgehalt
ist sie wohl auch verstärkt, aber nicht stark und nicht andauernd.
wird zu 100,0 auf 2 Liter Colatur, der Rohr
Der Milchzucker
zucker zu 200,0 als 75% Syrup gegeben. Der Effect der Trau-der Trauben ; die Traubeneuren beruht auf dem Zuckergehalt
beneur kann der Milchcur, wenn diese nicht vertragen wird, substituirt werden.
Hinze.

Andrew Clark:

Ueber Blutspeien nichttuberculösen
Ursprungs im späteren Lebensalter. (Vortrag, gehalten
in der med. Gesellschaft zu London 21. Oct. 1889. Med.
Press and Circular 36 2634).
die nicht auf
Befangen in der Lehre, dass jede Lungenblutung,
Herzkrankheiten oder bösartigen Neubildungen beruht, tuberculösen Ursprungs sei, war C. überrascht durch die grosse Zahl von
Fällen von Hämoptoe bei alten Personen, die weder vor- noch
darboten.
Da entdeckte er
nachher Zeichen von Tuberculose
Ein
eine bisher nicht beschriebene Ursache von Lungenblutung.
über 50 Jahre alter Pat., der seit Jahren an gichtischen Gelenk
entzündungen und jeden Winter sich wiederholenden Bronchialcatarrhen litt, trat mit einem solchen Anfall subacuten Bronchialcatarrhs in's Hospital.
Congestion der hinteren unteren Partien
beider Lungen.
der Lungen, Emphysem an der Vorderfläche
Herz und grosse Gefässe gesund. 14 Tage später im Auswurf
kleine Mengen Blut; trotz aller üblichen Maassnahmen Fortdauer
der Hämoptoe und Tod.
Section : Herz und grosse Gefässe ohne
wesentliche Veränderung.
Bronchialschleimhaut
geschwollen, injicirt, mit schleimig-eitrigem Belag. Die vorderen Partien beider
Lungen blass, trocken, emphysematös, hinten spärliche emphysematöse Herde, umgeben von Blutextravasaten.
Hyperämie der
Keine Tuberculose, keine Neubildung.
hinteren Lungenpartien.
Das
war also nichts Besonderes nachweisbar.
Makroskopisch
Mikroskop zeigte, dass die Hämorrhagien in unmittelbarster Nähe
der emphysematösen Herde sasseu und dass der grösste Theil
der kleinen Endarterien erkrankt war.
„Wo ein empbysematöser Herd war, da war auch eine kranke Arterie, wo die Arterie
erkrankt und auch die Venenanfänge afficirt waren, da war auch
Den Gang des
eine sich daran schliessende Hämorrhagie".
dachte sich C. daher so: StructurverändeKrankheitsprocesses
der
Art.
rung der Endästc
pulmón., Degeneration der Capillaren
in Folge dessen Emphysem.
Weiterhin
und Venenanfänge,
Thrombose und im Anschluss daran die zum lode führende Blu
Woher nun die Gefässerkrankung ? Dieselbe bestand in
tung.
Kernwucherung
(nuclear proliferation) in der Tunica media und in
„hyaliner Infiltration" derselben und der T. intima, und war sehr
die sich in den gichtisch er
ähnlich den Gefassveränderungen,
Daher schien es al; das Rich
krankten
Gelenken vorfanden.

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

Maximilian Bresgen:

Die Heiserkeit,

ihre Ursachen,

Bedeutung und Heilung.

Nebst einem Anhang über die
Berlin und Neu
Nasenathmung.
Bedeutung behinderter
wied 1889. Heuser's Verlag.
In ansprechender Form und klarer Weise wird das im Titel
Es ist ein populärer Vortrag, aber ge
Angegebene besprochen.
verdie
hört zu den Büchern, die eine ausgedehnte Verbreitung
zu
nen, um falsche Ansichten (nicht allein des Laienpublicums)
rechtzustellen und weiter zu veranlassen, dass in diesem Gebiete
die sich später schwer rächen,
die groben Unterlassungssünden,
zum Schwinden gebracht würden.
mit ähnlicher Tendenz,
Im Anhang finden sich 2 Schriftstücke
gerichtet, das aber
an das preussische Unterrichtsministerium
hat.
berücksichtigt
bis
dahin
nicht
leider dieselben

J.

F. Neumann.

F e hl i n g :

Die Physiologie und Pathologie des Wochen
bettes. Stuttgart 1890. Verlag von F. Enke. 273 Seiten.
Im ersten Theil des vorliegenden Werkes, der „Physiologie des

H.

schildert Verf. in knapper, jedoch erschöpfender
Wochenbettes',
wird der zweite
Ausführlicher
Weise das normale Puerperium.
Theil „die Pathologie des Wochenbettes" behandelt, indem nicht
son lern auch
nur die verschiedenen Formen des Puerperalfiebers,
denen die Frau in Folge einer Geburt
sonstige Erkrankungen,
werden.
Unter den „auf Infection
ausgesetzt ist, berücksichtigt
werden in klarer,
beruhenden Erkrankungen im Wochenbett"
leicht fasslicher Form : 1) „die von den Fortpflanzungsorganen
beschrieben,
zu welchen
Erkrankungen"
ausgehenden infectiösen
Scarla
ulcerosa, Erysipelas,
auch die puerperale Endocarditis
tina und Tetanus in puerperio gerechnet werden. Hieran schliesDen Schluss bildet
sen sich 2) „die Erkrankungen der Brüste".
eine Schilderung der „nicht infectiösen Erkrankungen im Wochen
so
bett".
und mikroskopische Zeichnungen,
Gute Abbildungen
wie mehrere Fiebercurven
das Werk, welches
vervollständigen
wir Studirendcn und Aerzten bestens empfehlen können.

Dob bort.
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Colin:

Uterus und Auge. Eine Darstellung
der Func
tionen und Krankheiten des weiblichen Geschlechtsappa
rates in ihrem pathogenen Einfluss auf das Sehorgan.
Mit
einem Vorwort von E. P f 1U g e r. Wiesbaden 1890. Bergmann's Verlag.
Ein Buch wie das vorliegende, welches den Zweck hat, die
mannigfachen zwischen zwei Organsystemen in normalem und
krankhaftem
Zustande obwaltenden Beziehungen in systemati
scher Weise zu erörtern und so scheinbar entfernte Specialge
wird stets auf eine wohlwol
biete mit einander zu verknüpfen,
lende Aufnahme seitens der praktischen Aerzte wie der SpeciaVerf. hat die schwierige Aufgabe, die
listen reclinen dürfen.
Menge des in der medicinischen Literatur weit verstreuten Stoffes
und dem Leser in knapper übersichtlicher
zusammenzutragen
in sehr befriedigender
Weise gelöst.
Die
Form vorzuführen,
Eintheilung des reichen Inhaltes ist eine einfache und folgerich
die
tige; es werden nach einander: die normale Menstruation,
, die Suppressio mensium . Gravidität,
Menstruationsanomalien
Puerperium, Lactation und Blutverluste in ihrer
Entbindung,
und Erkrankungen
des Sehorgans
Beziehung zu den Functionen
Bei dem weiten Umfange des Themas und der
allgehandelt.
die einschlägigen, in den verschiedensten Fach
Schwierigkeit,
blättern niedergelegten Beobachtungen zu sammeln, kann eine
vollständige Zusammenstellung aller hierhergehörigen Thatsachen
nicht verlangt werden, doch liesse sich eine spätere Auflage des
Werkes vielleicht noch in manchen Puncten vervollständigen.
(So wird bei Besprechung der В a s e d o w 'sehen Krankheit der
vonMoebius u. A. angeführten Insufticienz der Gonvergenz
nicht erwähnt). Dem Texte ist ein umfangreiches (219 Nummern)
Literaturverzeichniss
vorangeschickt, ein Autoren- und ein Sach
Die Ausstattung des Buches ist, wie bei dein
register angehängt.
rühmlich bekannten Verlage zu erwarten, eine sehr gute ; beson
ders zu loben ist der verschiedenartige Druck, der die Uebersicht
Blessig.
sehr erleichtert.

S.

der Dorpater medi
Wissenschaftliche Verhandlungen
cinischen Facultät.
Sitzung am 19. April 1890.
Herr R. T h о m a.
Herr R. Robert.
Berichterstatter:
1) Herr К ü s t n e r demonstrirt den von ihm construirten Becken
messer, sowie die Anwendung desselben an der lebenden Frau
und bespricht die Wichtigkeit desselben für die Ausmessung des

V ersitzender:

estnischen Beckens.
2) Herr Stadelmann berichtet über den kürzlich in Wien
stattgehabten 9. Congress für innere Medicin, an welchem er per
sönlich Theil genommen hat.
Sitzung am 3. Mai 1890.
Herr R. T h о m a.
Vorsitzender:
Herr R. Kobe r t.
Berichterstatter:
1) Herr R a e h 1m a n n spricht über „die empiristische Entwickelung der Raumvorstellung" bei Neugeborenen und Blindgeborenen
und demonstrirt
einen 19-jährigen Mann, welcher vor einigen
Wochen an beiderseitigem angeborenen Cataract operirt worden
ist.
Es werden der Versammlung
über sein
einige Experimente
Sehenlernen vorgemacht.
Die Beschreibung
des Falles wird in
extenso anderweitig erfolgen.
с h t spricht über „Untersuchungen über die
2) Herr IT
Functionen der Hirnrinde", welche er in Gemeinschaft
mit Dr.
К u s i с к im Laboratorium der medicinischen Klinik ausgeführt
hat, und welche sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigten,
in welcher Weise die Rumpfmuskulatur
von der Hirnrinde aus
beeinflusst wird und welchen Verlauf die cortico-muskulären
Leinehmen.
Er hatte bei sei
tungsbahnen für diese Muskelgruppe
nen Untersuchungen über Epilepsie*) die interessante Tliatsache
gefunden, dass hei Heizung der Hirnrinde die Rumpfmuskulatur
immer auf der gleichnamigen Seite in Contraction geräth, während
für die Extremitäten
und für die Mehrzahl
der übrigen Muskelgruppen stets gekreuzte Wirkungen zu Stande kommen. В e с ht e r e w, der früher in seinen Untersuchungen mit R о s e n b a с li
auch für die Rumpfmuskulatur
das Gesetz dor gekreuzten Inner
vation vertreten hatte, ist nach dem Erscheinen
der Un ver
rieb t 'sehen Arbeit dessen Ansicht über die Beziehungen der
Hirnrinde zur Rumpfmuskulatur beigetreten.
Es blieb nur noch die Frage offen, wie die genaueren Innervasicli gestalten, ob die Fasern überhaupt unge
tionsverliältnisse
kreuzt zur Rumpfmuskulatur verlaufen, ob sie eine doppelte Kreu
von der
zung erfahren, oder oh vielleicht beide Rumpfhältteu
Fasern erhalten,
die homolateral aber
gleichen Hemisphäre

nvorri

und klinische Untersuchungen
über die
*) 1) Experimentelle
Arch. f. Psych. Bd. 14.
Epilepsie.
des Con
Epilepsie.
Verhandlungen
2) Lieber experimentelle
gresses für innere Medicin 1886.
Ibidem 1888.
3) Zur Pathogenese des epileptischen Anfalles.
4) Die Beziehungen der hinteren Ilindenge biete zum epilepti
schen Anfall.
Deutsch. Archiv für klin. Med. Bd. 44.

Es war ausserdem zu hoffen, dass
mehr als die contralaterale.
Licht über den Me
das genauere Studium der Rumptiniiervation
chanismus der Manègebewegungen nach Hirnverletzungen
ver
breiten würde, über welche noch so viele widersprechende An
Endlich sollte die An
sichten unter den Physiologen bestehen.
gabe Munk's geprüft werden, nach welcher das Stirnhirn die
für die Rumpfmuskulatur
Ursprungsstätte der Innervationsfasern
resp. die „Fühlsphäre des Rumpfes11 darstellen sollte.
Was zunächst die M u n к 'sehe Angabe anlangt, so konnte nicht
der geringste Anhaltspunct
für Beziehungen des Stirnhirns zur
Reizungen sowohl wie Exgefunden werden.
Rumpfmuskulatur
vollkommen resultatlos.
U. ist nicht im
stirpationen verliefen
darüber auszusprechen, auf
Stande auch nur eine Vermuthung
welche Weise M unk zu seiner Anschauung gekommen ist und
Ergebnisse
muss die Aufklärung dieser so widersprechenden
weiteren Untersuchungen überlassen.
Eine Wirkung auf die Rumpfmuskulatur wurde immer nur constatirt, wenn die schon früher beschriebene Stelle im Gyrus sílímoideus gereizt oder exstirpirt wurde.
Bei Reizung wurde der
Rumpf immer concav nach der Seite der gereizten Hemisphäre
gezogen, bei Exstirpation des Gyrus sigmoideus verhielt sicli das
Thier zunächst so, als wenn eine Störung der Innervation in der
bestände.
Das Thier machte
gleichseitigen Rumpfmuskulatur
nach der anderen Seite, vertikal aufge
Reitbahnbewegungeii
im
Sinne
sich
die
Wirbelsäule
gleichen
verzogen, und
hängt zeigte
einen Krampfanfall
wenn man von der verletzten Hemisphäre
auslöste, so blieb die Rumpfkrüniniung
nach dieser Seite aus,
der Erregung
auf die andere
während nach dem Uebergreifen
auch eine Rumpf krUmmung nach dieser Seite zu
Hemisphäre
Stande kam. Reizte man die eine Hemisphäre nach gleichseitiger
un
Rückenmarksdurclischneidung , so kam die RunipfkrUmmuns
verändert zu Stande, reizte man die andere Hemisphäre, so blieb
die Runipt'krümmungauszum
Beweise, dang die Rumpffasern eine
doppelte Kreuzung erfahren. Liess man die Thiere nach der halb
am Leben, so zeigten sie
seitigen Rückenmarksdurchschneidung
auf der nicht durchschnitte
eine Lähmung der Rumpfmuskulatur
nen Seite.
Beim Gehen und Laufen wurde die Wirbelsäule con
cav nach der durchschnittenen Seite gehalten, ebenso beider ver-,
ticalen Suspension.
Nach Venauf einiger Wochen aber stellte sich bei mehreren
Thieren eine Concavkrüminung der Wirbelsäule nach der anderen
Seite ein. Es ist dies wohl unbedingt als eine Contracturerselieinung aufzufassen. In der gelähmten hinteren Extremität hat sicli
nämlich inzwischen
auch eine nicht unbeträchtliche Steifigkeit
mit Steigerung der Reflexe eingestellt, und wenn man annimmt,
dass ähnliche Veränderungen in der gelähmten Rumpfmuskulatur
Platz greifen, so ist es begreiflich, dass jetzt die Wirbelsäule in
Folge dieser Spasmen eine Tendenz hat, sich nach der anderen
Seite zu krümmen.
Die Manègebewegungen werden sich wohl in der Mehrzahl der
Fälle deuten lassen als Lähmungs- oder Reizungserscheinung
So ist besonders der Fund
von Seiten des Rumpfmuskelcentrums.
dass
des sorgfaltig beobachtenden Bechterew verständlich,
bei Zerstörung des Gyrus sigmoideus Manègebewegungen nach
bei Zerstörung nach hinten davon nach der
der contralateralen,
Im ersteren Falb1 ist das Centrum
homolateralen Seite eintreten.
entfernt, also diese selbst ge
der gleichseitigen Rumpfmuskulatur
lähmt, im letzteren Falle können wir wohl mit einiger Wahr
scheinlichkeit annehmen, dass durch die in der Nachbarschaft er
eine Reizung dieses Centrums stattfindet
zeugte Hirnverletzung
und dadurch ein Ueberwiegeu der Runipfi inervation auf derselben
Seite.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 0. Februar 1890.
1) Dr. D о in b г о w s к i spricht über <Actinomycose des Men
schen} und stellt einen Patienten vor, welchen er kürzlich wegen
Actinomycose der Unterkiefergegend operirt hat. Vortr. giebt ein
gangs einen Ueberblick über die Entwiekelung der Kenntniss die
und sein
ser Krankheit, über die Morphologie des Strahlenpilzes
Die ersten Fälle von Actinomyces!'
Vorkommen beim Menschen.
des Menschen sind nächst Lang e n b e с к und L о b e r t von
1878) und P о n f i с к (1879) beobachtet worden ; Letz
des in jenen Fällen gefundenen
terer constatirte die Identität
Pilzes mit dem von
(1877) beim Rinde entdeckten
Seitdem haben sich die einschlägigen Beobachtun
Actinomyces.
gen so schnell gemehrt, dass Bartsch (Volk m. Samml. klin.
Vortr. Je 306/7) 1888 über 100 Fälle zählen konnte; während, der
erfolgt,
letzten Jahre sind dann noch weitere Veröffentlichungen
so dass gegenwärtig in der Literatur über 150 Fälle von Actino
mycose des Menschen niedergelegt sein mögen; besonders zahl
In
reich ist die Casuistik der Tübinger und Wiener Kliniken.
worden (v.
Russland sind bisher etwa 12 Fälle veröffentlicht
F 1о г к i e w i с z, W i n о g r a d о w und К о s chía к о w , M о a к i m o w i t s с h , О r 1о w u. A.);
n a s t у r s к i , В r a a t z,
es scheint demnach, dass die Krankheit hier zu Lande seltener
ist als etwa in Deutschland; doch ist nicht zu bezweifeln, dass die
Fälle sich meinen werden, sobald die allgemeine Aufmerksam

Israeli

Bollinger

J

193

solche

Personen,

die nichts

mit

НаЫ liieren

zu thun haben und

die Infection durch Genuss actinomycotischen Fleisches ist mit
Sicherheit auszuschlkssen.
da der Pilz sehr emptindlich gegen
Wasser ist und daher bei der Zubereitung
des Fleisches zu
Grunde gehen muss. Eine grosse Rolle spielen dagegen in der
Aetiologie der Kieferactinomycose des Menschen die mit der Nah
run к oder auch gelegentlich in den Mund gelangenden Körner
früchte, an denen der Pilz haftet; es fehlt in der Literatur nicht
an Fällen, welche dieses beweisen (besonders einleuchtend ist in
dieser Beziehung der ball von S о 11 m a n n, in welchem die In
fection durch eine verschluckte Gerstenähre erfolgte).
Von
mancher Seite (I s r a ë 1, Part seh) werden besonders carióse
Zahne und (;ie Reccssus der Tonsillen als prädisponirendes Mo
ment angegeben.
Der vorgestellte 22-jährige Patient zeigte im August eine wallGeschwulst am Unterkiefer; dieselbe hatte das Aus
nussgrosse
sehen und die Consistenz eines Abscesses: beim Einschnitte ent
leerte sich kein Eiter; sondern nur eine spärliche Menge blutiger
Flüssigkeit; die Schnittfläche bestand aus weichen, matschen
Granulationen ; die Flüssigkeit enthielt Körnchen, welche sich bei
der von l)r. Westphalen sogleich vorgenommenen Unter

die Granulationen wur
suchung als Actinomycesdrusen erwiesen;
den ausgekratzt:
Désinfection, Verband.
Drei Wochen später
zeigte sich an der Narbe eine Infiltrat ion der Haut und des Un
welche sich weiterhin über die Submaxillar-Geterhautgewebes,
gend
und auf den M. stemo-cleido-mastoideus
ausbreitete.
Vortr. exstirpirte nun die ganze infiltrate Partie nebst Submaxillardrüsen und einem Theile des M. stemo-cleido-mastoideus
und deckte den Defect durch einen grossen Hautlappen
von der
seitlichen Halsgegend.
Normale Heilung.
ist
Benierkenswerth
in diesem Falle, fíase Put., von Beruf l.andu-irth, einen Monat vor
Beginn der Erkrankung viel Gerste probirt hatte. Die Zähne sind
gesund.
Möglich ist auch eine Infection von der Haut, da Pat.
sich rasirte.
Vortr. demonstrii't zum Schlüsse einige von diesem Falle erhal
tene Präparate ron Actinomyces.
2) Dr. I) о m h r о w s k i stellt ferner einen wegen acuter Osteo
Die acute Osteomye
myelitis des Os ilei operirten Patienten vor.
litis befällt nur sehr selten die kurzen und platten Knochen (nach
F roen er in 3,3% aller Fälle von ac. Osteoniyel.). Berg
mann (St. Petersb. med. Wochenschr. 1884) zählte in der Lite
oe ner (1889) im Ganzen 26 Fälle von isolirter
ratur 16,
Affection genannter Knochen.
Pat., 32 J. a., Fabrikarbeiter, wird am 27. Octob. während der
Arbeit plötzlich von einem heftigen Schmerz befallen, als habe
er einen starken Schlag auf den Rücken erhalten; er wird in's
Peter-Paul-Hospital aufgenommen und am 14. Nov. mit der Dia
Das
gnose: Coxitis in die chirurgische Abtheilung übergeführt.
rechte Bein ist in der Hüfte fleet irt. jede Bewegung schmerzhaft;
die Hüftgegend und besonders die Regio sacroiliacs druckempfind
lich; anden Weiclitheilen keine Veränderung; Fieber; Schüttel
fröste. Diagnose: Osteomyelitis acuta. Operation am 15. Nov.
Schnitt durch die Glutaeen; in den Muskeln Eiter; Periost leicht
ablösbar; am Knochen Blutpuncte; beim Aufmeissein des Darm
beins findet sich Eiter im Markraum; derselbe wird entleert ;
Désinfection ; Tamponade ; Verband.
Die Schmerzen lassen so
fort nach der Operation nach, das Fieber besteht aber fort. Nach
3 Wochen zeigt sich eine Infiltration über dem rechten Lig. Poupartii; es wird eine Eiterung in der Fossa iliaca diagnosticirt.
Operation: Schnitt über dem Lig. Poupartii ; in der Fossa iliaca
stösst man auf Eiter; der Kuochen ist rauh ; nun wird das Darmbt'iin vom Orte der ersten Operation aus nach der Fossa iliaca
um dem Eiter freien Abfluss zu schaffen;
hin durcligemeisselt,
Drain, Verband.
Das Fieber lässt sogleich nach.
Tamponade,
Beide Wunden heilen durch Granulation.
(Schluss folgt.)
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Kleinere Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

— In der Gesellschaft der Aerzte in Wien am 14. März demon
strate Müller einen Fall von Tulcrculose der Sclera bei einem
(i-jiilir. Knaben.
Derselbe kam Anfangs Januar auf die Klinik
des Prof. Fuchs mit einer circuinseripten
Vorwölbung der Sclera
ain linken Auge, die den Eiudiuck einer im Gewebe der Sclera
gekommenen Cysle machte; die Affection be
zur Entwickelung
ver
stand seit 14 Tagen.
Es wurde die. operative Entfernung
nur
zum
die
Tlieil gelang. Die mikroskopische Untersu
sucht,

chung des Entfernten ergab ein Conglomérat von Miliartuberkeln
— Bei der Demonstration besteht ein kleiner
(Bacillennachweis).
hat, theils
Tumor, der das Aussehen eines Granulationsknopfes
röthlich, theils gelblich gefärbt ist und auf derHöhe ein Geschwür
— Es dürfte dies wohl der
verweigert,
zeigt. — Enucleation
erste beobachtete Fall von Tuberculose der Sclera sein.
(Wien. med. Bl. X 12.)
— Casper: Elastische Ouecksilberbougies.
Verf. empfiehlt
wann die mit Quecksilber ausgegossenen französischen Quecksilan die gleich starken
berbougies, weil sie von № 17 Charrière
Neusilbersonden an Schwere überwiegen (cf. die beigefügte Tabelle)
und in Folge derselben, wenn die Peniskrümmung
ausgeglichen
Ferner sind sie sehr schmiegsam, „haben
ist, leicht eindringen.
etwas Schlangenartiges"
und sind in den dünneren Nummern wi
derstandsfähiger und fester und knicken an der Harnröhre nicht
um, schliesslich ist der Schmerz beim Einführen
geringer als
wenn ein starres Instrument
Die Charrièreeingeführt wird.
schen Bougies werden bis zu den kleinsten Nummern (7) mit Hg
gefüllt : die Oeftnung der kleineren wird direct, die der grösseren
nach Einbringung eines guten Korken mit bestem Schellack ver
schlossen: der Preis ist nur um ein Geringeres höher, als der der
gewöhnlichen
elastischen Bougies.
Auch die Seidengespinnstbougies können auf diese Weise gefüllt werden, sind aber nicht
so biegsam und elastisch wie die französischen Gummibougies,
aber dafür um so haltbarer.
(Therap. Monat sh. Je 5.)
— Dr. L a h n s t e i n hat. angeregt durch G о 1 1s с h a 1 k ' s
(Therap. Monatsh. 1889 XL) Empfehlung das Menthol bei einem
an traumatischer
Neuritis leidenden Kinde gegen das copióse
gallige Erbrechen mit frappantem Erfolge gebraucht, nachdem
Opium und Morphium sich unwirksam erwiesen hatten. Er zieht
der von G о 1 1s с h a 1k empfohlenen Mischung (Rp. Mentholi 1.0,
Spir. vini 20.0. Aq. destill. 150,0) die von Weiss (Therap. Mo
natsh. 1890. № 1) vorgeschlagene Mischung
(Rp. Mentholi 1,0,
Spirit, vini 20.0, Syrupi sacebari 30,0) vor. veil bei dieser letz
teren das Menthol emulgirt bleibt, während dasselbe sich bei der
ersteren sehr bald ausscheidet,
L. verordnete es. wie Weis s.
stündlich 1 Theelöffel voll.
(Therap. Monatsh. M 5.)
— Auch von
Lane (The Lancet XII.) wird das
Salol цедеп Gonorrhoe empfohlen und zwar in Dosen von 0,6 — 1,
2, 3 Mal täglich und zwar in jedem Stadium der Erkrankung.
Die Wirkung zeigt sich in 2—7 Tagen: in acuten Fällen wird die
schmerzhafte Urinentleerung
beseitigt, in chronischen der Austluss bald beseitigt.
(D. med. Woch. Л» 17.)

Ernest

Vermischtes.
— An Stelle des zum Professor an der milit.-med. Academic
zum
gewählten Dr. R a t i m o w ist von der Hospitalcommission
chirurgischen Gehilfen des Oberarztes am städtischen AlexanderHospital der bisherige Chirurg der weiblichen Abtheilung des
— Dr. P о t о z k i ernannt worden.
Seine
Obuchow-Hospitals
Stelle hat Dr. К a d i a n erhalten.
— Sechster Jahresbericht des evangelischen Hnapituls in Moskau.
wurden 1888/89 im Ganzen 73 meist chron. Kranke:
Verpflegt
Summe der Verpflegungstage 2663. 7 Todesfalle (4 org. Herz
fehler, 1 eitrige Pleuritis, 1 Tuberculose).
13 Operationen mit
des Uterus. 1 Myomotomie,
1
gutem Erfolg (1 Totalexstirpation
Ovariotomie etc.). DieAmbulanz wurde von 543 Personen besucht.
— Verstorben:
Am 21. Mai in Tschardshui
(Transkaspicn)
an Lungenentzün
Staatsrath Dr. med. Oscar Heyfelder
Geboren zu Trier 1826, studirte IL in Erlangen-, Würzdung.
burg und Heidelberg Medicin und promovirte am 3. März 1850
in Erlangen zum Dr. med. — Seinem Vater, der als Chirurg wäh
rend des Krimkrieges nach Russland berufen war, folgend, trat
II. zunächst als Arzt an den Kaiserl. Theatern in den Staats
dienst, ging aber bereits 1861 als jüngerer Ordinator des 1. Landin den Militärdienst über.
Während des polni
schaftshospitals
Den
schen Aufstandes war er in der Festung Iwangorod thätig.
der russi
deutsch-französischen Krieg machte IL mit Erlaubniss
schen Regierung mit, leitete mit Erfolg in Neuwied ein grosses
und zeichnete sich später auf dem Kriegsschau
Feldlazareth
plätze bei Metz und St. Quentin durch seine unerschrockene
Hilfeleistung aus. Darnach war er in St. Petersburg am Ssemenow 'sehen Militärhospital thätig bis zum letzten russisch-türki
schen Kriege, den er auf dem kaukasischen Kriegsschauplätze
mitmachte.
Er leitete in Alexandropol ein Lazareth unit that
sich bei der Erstürmung
von Kars hervor.
Nach dem Kriege
blieb er als Oberarzt des Hospitals in Grosny im Kaukasus.
Von
hier aus begleitete er die S Kobel e w'sclie Achal-Teke-Expodition als Corpsarzt, wonach er bis 1884 als Oberarzt des MilitarNun vcrliess er
thätig war.
hospitals in Pjätigorsk (Kaukasus)
und folgte General Anncnkow nach Transkas
den Kronsdienst
grosse
picn, wo er sich als Oberarzt an der neuen Militäreisenbalm
Verdienste erwarb. — 11. entwickelte trotz seines bewegten Le
bens, seiner grossen, erfolgreichen praktischen Arbeit, eine rege
literarische Thätigkeit, und zwar nicht nur auf mediciniscliem Ge
biete, sondern auch als geschickter Journalist. In dieser Wochen
schrift ist noch kürzlich (Л» 10 a. c.) eine kleine Arbeit von ihm
erschienen: „Zu den Epidemien von 1889"; im Jahre 1685 (As

'¿)

keit «Tarauf gelenkt, und der Abscesseiter häufiger als bisher auf
Actinomyces untersucht wird. Klinisch lassen sich (nach Moosb r u g g e r) bt im Menschen folgende drei Formen unterscheiden:
1) die Aclinonii/ciise der Hautdecken, 2) des Jjigrstionstractus
und
Я) der Respirai ionsoryane; ¡im häufigsten hat die Krankheit auch
beim Menschen ihren Sit/ in der (¡egend des Unterkiefers.
Die
in der Kegel den actinomycotischen Process begleitenden Eite
rungen werden nicht durch den Strahlenpilz als solchen, sondern
durch gleichzeitig anwesende Coceen verursacht. Den Infectionsmodns bei der Kieferactinomycose
anlangend, ist für das Thier
bewiesen, dass es durch die Nahrung inficirt wird (Johne.
Je n s e n). Es lag nahe anzunehmen, dass der Mensch die
Krankheit durch Uebertragung des Actinomyces vom Thiere aus
acquirire, doch ist dem nicht so; denn es erkranken vielfach

ш
gab er einen längeren Bericht über „die Curperiode 1884 in Pjätigorsk".
Seine sonstigen med. Arbeiten sind in verschiedenen
Journalen zerstreut und stehen uns leider eben nicht zur Verfü
gung.
(Nach rD. St. Petersb. Zeitung").
— In Berlin wurde am 22. Mai die Universitätspoliklinik
für
orthopädische Chirurgie eröffnet, deren Leitung dem um die Aus
gestaltung der chirurgischen Orthopädie verdienten Prof. Julius
Wolff anvertraut ist.
— Der Herbstcyclus
der Fm'encurse für praktische Aerzte in
Berlin wird am 29. September beginnen und bis Ende October
dauern.
— Auf dem X. Congress süddeutscher, österreichischer
und
schweizerischer Ohrenärzte zu Nürnberg wurde neulich auf Anre
gung der Prof. WaJb und Truckenbrod
beschlossen eine
(tllgemcinc deutsche Gesellschaft für Ohrenheilkunde zu gründen;
ein provisorisches Comité hat die nöthigen vorbereitenden Schritte
zu thun.
— Am 25. Mai feierte Prof. Carl v.
in
Tübingen sein 25-jähriges Professoren- Jubiläum.
— Alvarenga-Preisauf
gaben.
Die Hufeland'sche
Gesellschaft
hat in der Sitzung vom 10. April с auf Vorschlag ihres Vorstan
des beschlossen, zwei Preisaufgaben zu stellen:
1) „Die Influenza-Epidemie
1889/90". Nach einem historischen
Rückblicke
über frühere Epidemien
dieser Art soll ein Ueberblick über den Gang der Epidemie über die Erde im Jahre 1889
—90 gegeben und daran eine Analyse der aetiologisehen Verhält
nisse, der Pathologie und Therapie' dieser letzten Epidemie, fer
ner der beobachteten Nachkrankhciten
geknüpft werden.
des Arztes bei
2) „Leber die strafrechtliche Verantwortlichkeit
Anwendung des Chloroforms und anderer Inhalations-Anaesthetioa".
Für jede dieser Aufgaben wird ein Preis von 700 Mark ausge
setzt.
Einzureichen
sind die Arbeiten bis zum 1. April 1891 an
Herrn Prof. Dr.
Berlin NW., Dorotheenstrasse
34b. Die Arbeiten müssen mit einem Motto versehen sein, wel
ches auch auf einem dabei einzureichenden Briefcouvert,
in dem
eingeschlossen der Name des Verfassers sich befinden soll, zu
stehen hat.
Zulässige Sprachen: deutsch, englisch und fransösisch.
Die nicht preisgekrönten Arbeiten
werden auf Verlangen bis
zum 1. October 1891 den Einsendern zurückgegeben.
Die Bekanntmachung
der Zuertheilung
der Preise findet am
14. Juli 1891 statt.
I. A. des Vorstandes der Gesellschaft:
Dr. Patschkowski,
Schriftführer.
— Dr. John S. Billings,
der verdienstvolle
Herausgeber
des Index medicos, hat ein neues werthvolles Werk: „The natio
nal medical dictionary1- herausgegeben, welches in 2 starken Bän

Liebermeister

Liebreich,

Annoncen jeder
von

CARL RICKER

im Verlage von Lea Brothers & Co. in
den in Lexikonoctav
Philadelphia erschienen ist und die concinne Definition aller medicinischen Ausdrücke enthält, die in der englischen, französi
schen, italienischen
und deutschen medicinischen Literatur ge
bräuchlich sind, einschliesslich der lateinischen Terminologie aller
Bei den wichtigsten englischen Worten ist das
dieser Sprachen.
französische, italienische und deutsche Synonym angegeben, wenn
dasselbe vom Grundworte abweicht.
— In Frankreich besteht bereits seit mehr als 30 Jahren ein
ärztlicher Hilfsverein unter dem Namen „Association général de
prévoyence et de secours mutuels des médecins de France", des
und Schenkungen auf die
sen Vermögen durch Mitgliedsbeiträge
Aus der
respectable Summe von 2'/i Millionen angewachsen ist.
Casse dieses Vereins werden bereits 85 Pensionen von je 600 Fres,
gezahlt.
— In Grossbritannien sind im vorigen Jahre 1356 Personen an
Delirium tremens gestorben.
— Die Gesammtzalil der Kranken in den Civilhospitülern St. Pe
tersburgs betrug am 20. Mai 1890 5785 (105 mehr als in der Vor
woche), darunter 369 Typhus- (23 mehr), 543 Syphilis- (1 mehr),
105 Scharlach- (12 mehr), 8 Influenza- (2 mehr), 58 Masern- (8
mehr),
10 Diphtherie- (wie in der Vorwoche) und 8 Pocken
kranke (1 weniger als in der Vorwoche).

Für
Im Ganzen:

M. w. Sa.

ская, 43, кв. 20.
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in der Buchhandlung
werden ausschliesslich
in St. Petersburg. Newsky-Prospect № 14, angenommen.

Kemmerich'S

von Krankenpflegerinnen.
*Adelneid Vogel, B. 0. 17 л., д. 12.
Малая
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310 234 544 92 55 112 17 5 17 45 55 47 49 29 10 6 5
2) nach den Todesursachen:
— Typh. exant. 1, Typh. abd. 7, Febris recurrens 5, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 2, Masern 38, Scharlach
27, Diphtherie 7, Croup 1, Keuchhusten 4, Croupöse Lungenent
3, Cholera nostras 0, Cholera asiática 0.
zündung 25, Erysipelas
Ruhr 0. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus 0.
Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, Hydrophobie
0, Puerperalfieber
1, Pyämie und Septicämie 11, Tuberculose der
und
anderer Organe 4, Alcoholismus
Lungen 95, Tuberculose
und Atrophia infantum 3(>.
Delirium tremens 1, Lebensschwäche
Marasmus senilisll, Krankheiten des Verdauungscanais 56, Todtgeborene 26.

Adressen

*0. Д. Кондратьева,

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
die Woche vom 13. bis 25. Mai 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Fleisch- Pepton.

Nach den von den Herren Professoren Ludwig— Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer — Bonn aus
geführten Analysen enthalt das Kemmerich'sche FleischPepton ca 18 % leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39
Kemmerich's Fleisch-Pepton hat. angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. Dasselbe ist überall zu em
pfehlen, wo Eiweisszufuhr nöthig und wegen gestörter
Verdauung in fester Form nicht möglich ist, besonders
— Kemmerich's
auch zur Ernährung
durch Klystiere.
allen Apotheken und Droguenhandtungen.
Pepton ist käuflich
für ganz Russland bei der
вВ~ En gros-Nicderlage
ßt drussischen Pharmaceutisohen Handels - Gesell
schaft in Kiew.
(37)

Итальян

0;,

*Frau Marie Kubern, В. О. уголъ 5 лив.
н Академ, иереул., д. 1/6, кв." 21.

*.\ма.ия Львовна Риттеръ, ноЛнговк!.,
домъ Фредерикса, 2.гьстница, корридоръ
11. комната 67.
dor Vlict, по Екатеринскому
каналу, д. 172/174, кв. 61.
Pauline Eurich, Ивановская v.l.. д. 18.
кв. 11.
Л mali с Schulze. Площадь Александр.
театра, д. 6, кв. 53.
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Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction, von

3Dr.

Theodor von Schröder,
St. Petersburg.
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Ich erlaube mir Ihnen, m. H., eine Patientin vorzuführen,
einiger, gleich zu besprechender, klinischer Er

die wegen

i
g

;
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6.

3

scheinungen einiges Interesse bieten dürfte.
12 a. п., giebt an in ihren ersten Lebens
Helene Grigorjewa,
iahren stets gesund gewesen zu sein; sie stammt von gesunden, bis
Geschwister sind am I>eben und
jetzt lebenden Eltern, ihre
iianz gesund.
ist Pat. in ihrem
Lebensjahre,
Vor Jahren, also in ihrem
Heimathsorte, in einem Dorfe des Twer'schen Gouvernements,
behufs Er
\<meinem Ofen, wo sie sich an einem Winterabend
und zwar auf die rechte
wärmung aufhielt, heruntergefallen
Seite, ohne aber irgend welchen besonderen Schaden davonge
tragen zu haben; auch in der nächsten Zeit haben sich keinerlei
bis auf Schmerzempfinbesondere Erscheinungen
hinzugesellt,
'iungen in der rechten Seite, die die Pat. aber nicht besonders
iiicommodirten
bettlägerig ist sie keinen einzigen Tag gewesen;
die Schmerzen dauern aber bis auf den heutigen Tag fort in wech
selnder Intensität, und zwar in Form von Stichen, die bald am
Im Sommer des vorigen Jah
Tage, bald in der Nacht auftreten.
res smd die Schmerzen im Kalinkinhospital, wo sich Pat. wegen
recht stark gewesen, so dass sie
Rabies einen Monat aufhielt,
längere Zeit Eis auf der kranken Seite zu halten gezwungen war.
Pat. an leichter Angina catarAnfang Januar 1890 erkrankte
die die Veranlassung
rbalis (Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen),
/ur Aufnahme der Pat. in das Obuchow-Frauenhospital
(in die
Dr. Kern
'sehe Abtheilung) am 25. Januar abgab.

-

5.

;

:

Die vorgenommene Untersuchung der Kranken ergab folgenden
Befund Ein kräftig gebautes, gut ernährtes Mädchen, fühlt sich
zur Zeit sehr gut, empfindet sehr wenig Schmerzen in der rechten
Seite, in der letzten Zeit ihres fast dreimonatlichen Hospitalauf
enthaltes eigentlich gar keine an Athemnoth leidet sie nicht,
Husten ist nicht vorhanden, irgend welche Blutungen hat sie nie
gehabt.
Die Erscheinungen
der catarrhalischen Angina schwanden im
Hospitale rasch, Pat. wurde nur behufs Beobachtung zurückge
halten. — Zeichen von Lues sind nicht vorhanden.
Bei der Inspection des Thorax ist eine geringe Vergrösserung
seiner rechten Hälfte zu bemerken und zwar specieU im sagittalen
Durchmesser, namentlich wenn man den Thorax von oben be
trachtet.
Diese Vergrösserung ist bedingt durch eine, allerdings
— voussure
geringe, aber doch deutliche, flache Hervorwölbung
die vorne, rechts vom Sternum, von der 2. bis zur
Rippe zu
bemerken ist.

8,

2

4

gestaltet

«¡g-

auf der Höhe des Proc. ensif.

sich nach vor

* ¡g;

etwas oberhalb

Die Ausdehnung

der Mammilla

^SíZfiCtia.

des Brustkorbes
bei tiefer Inspiration ist auf
beiden Seiten recht ausgiebig, rechts etwas mehr wie links,
welcher, Umstand dem physiologischen Unterschiede entsprechen
dürfte.
Einziehungen,
sind nirgends am Thorax zu
rétrécissements,
bemerken. — Die Percussion des Thorax ergiebt rechte vorne
eine Dämpfung, die
nach der Lage der Pat. in ihrem Verhalten
eine Differenz zeigt: in der aufrechten Stellung bekommt man
beim Percutiren rechts vom Sternum eine handteUergrosse Däm
pfung von runder Figur, die nach oben von der
Rippe begrenzt
wird, nach rechts einen Fingerbreit über die rechte Mammillarlinie reicht, nach unten am oberen Rande der
Rippe endet, mit
der Leberdämpfung
also zusammenfliesst;
nach links setzt sich
diese Dämpfung über das untere Ende des Brustbeins bis an die
Herzdämpfung fort, so dass diese beiden Dämpfungen mit einan
der zusammenfliessen.
In liegender Stellung fängt die obere Grenze der Dämpfung schon
an der 2. Rippe an und reicht nach unten nicht ganz bis auf die
sondern lässt einen fingerbreiten Streifen helle
Leberdämpfung,
ren Percussionstones dazwischen, so dass die die Dämpfung bedin
wie
ich das gleich jetzt schon hervorheben will,
gende Ursache,
offenbar einen geringen Grad von Beweglichkeit besitzen muss.
Der untere Rand der rechten Lunge ist frei beweglich, der Percussionsschall auf der Spitze erscheint etwas kürzer wie auf der lin
ken Seite, mit etwas tympauitischem Beiklang, abgeschwächtem
Athmungsgeräusch und erhöhtem Stimmfremitus, ohne Rasselge
räusche (ein Befund, der für eine Compression des rechten Ober
lappens sprechen würde).
In der gedämpften Zone R. V. fehlt der Stimmfremitus, ebenso
die angrenzenden Lungenpartien
Athmungsgeräusch,
jegliches
besitzen aber einen gewissen Grad von Beweglichkeit, indem der
Percussionsschall beim tiefen Einathmen deutlich voller wird, ein
Unistand, der sehr zu bemerken ist.
Der Spitzenstoss des Herzens befindet sich, schwach fühlbar, im
nach innen von der Mammillarlinie, die obere
Intercostalraum,
Heizgrenze beginnt erst an der 4. Rippe, so dass das ganze Herz
etwas verlagert erscheint, wenn man bedenkt, dass der Spitzen
stoss im jugendlichen Alter gewöhnlich im 4. Intercostalraum sich
findet, die Mammillarlinie etwas nach aussen überschreitend
die
Herztöne rein.
Bei der Palpation der gedämpften Stelle R. V. empfindet die
aufgelegte Hand eine deutlich ausgesprochene, allseitige Pulsa
tion, die im erregten Zustande der Kranken oder nach stärkeren
Bewegungen an Deutlichkeit zunimmt und zwar kann man beim
genaueren Zufühlen die Pulsation in Form eines Doppelstosses
ein zweiter schwächerer
empfinden, indem der Hauptpulsation
Stoss unmittelbar
nachfolgt. — Diese Pulsation ist stärker aus
gesprochen, wie die in der Herzgegend (also speciell der Spitzen
stoss), ist aber mit ihr vollständig isochron.
3.

п.

Der Umfang der beiden Thoraxhälften
genommener Messung folge ndrrniaassen
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Auscultatorisch

hört

man im Bereiche

der gedämpften Stelle
die

R. V. zwei deutliche, reine, laute Töne (keine Geräusche),
lauter wie die Herztöne sind.

erweisen sich als normal, 60—68
Die fühlbaren Arterienpulse
in der Minute, sind alle unter einander gleich und isochron, in
aber zum Herzschlag,
Beziehung
resp. zur Pulsation R. V. um
ein Deutliches verspätend, so dass zwischen dem Radialpulse z. B.
und dem Herzschoc sich ein alternirendes Verhältniss darbietet.
Sonst bietet die Kranke nichts Auffallendes ; die Leber über
die Milz erweist sich
ragt den Rippenbogen um eine Fingerbreite,
als etwas vergrössert, Appetit und Verdauung normal, Respiration
ruhig und frei, nur wenn sie rasch Treppen steigt, bekommt sie
einen kurzen Athem.
Temperatur normal, Urin sauer, spec. Gewicht 1014, kein Eiweiss, mikroskopisch nichts Besonderes, Quantität 1000—1400.

Recapituliren wir kurz das Wichtigste aus dem ebeu mitgetheilten Befunde, so haben wir rechts vom Sternum eine
pulsirende Dämpfung, wenn man sich so ausdrücken darf,
denn die Hervorwölbung ist zu gering, um von einer Ge
schwulst reden zu dürfen; wir haben zweitens ein Verspä
ten sämmtlicher fühlbaren Pulse in Bezug auf die Dämpfung,
resp. auf den Spitzenstoss, drittens hören wir über der
Dämpfung zwei schöne, laute Töne, die hier lauter sind,
wie auf dem Herzen; das sind drei Symptome, die eigent
lich die Diagnose eines Aneurysma der aufsteigenden Aorta
sicher stellen. — Bekanntlich gehört aber das Auftreten
von Aneurysmabildungen in einem so jugendlichen Alter zu
den äussersten Raritäten; in den mir zugänglichen Hand
büchern der Kinderheilkunde habe ich keinerlei Angaben
In der Abhandlung von Quincke
darüber finden können.
über Krankheiten der Arterien (Handbuch der speciellen
Pathologie und Therapie von Ziem s s en) sind einige statis
tische Angaben von verschiedenen Autoren angeführt, aller
Qualificirung der Aneurysmabil
dings ohne eine genauere
dungen; so fand Crisp unter 551 Fällen — 6 unter 20 Jah
ren = 1,5%. Lebert unter 324 — 16, Lidell (NewIn dem Eichhorst 'sehen
York) unter 243 — 10 Fälle.
Handbuche der spec. Pathol, und Ther. findet sich ein Fall
vonFenomenow citirt, wo ein Aneurysma der Bauch
aorta ein Geburtshinderniss abgegeben hat; sonst sind mir
keinerlei diesbezügliche Angaben aufgestossen und ich sehe
mich genöthigt, etwas genauer auf die Differenzialdiagnose
einzugehen und an andere Vorkommnisse zu denken, die
einen ähnlichen Befund abgeben könnten. — Vor allem sind
es Tumoren, Neubildungen, die im Pleuraraum oder im vor
deren Mediastinum sich entwickeln, ebenso eine Dämpfung
und eventuell von der Aorta eine mitgetheilte
erzeugen
Pulsation bekommen können.
Was nun die Neubildungen der Pleura anlangt, so sind
es gewöhnlich nur Sarcome und Carcinome, die hier beob
achtet worden sind und im gegebenen
Falle nicht in Be
tracht gezogen werden können; im Mediastinum anticum
sind allerdings neben den letzteren auch Fibrome, Lipome,
Dermoidcysten etc. beschrieben worden, die aber, ebenso
wie eine degenerirte Thymusdrüse, nur als zufällige und
äusserst seltene Sectionsbefunde für uns ebenfalls nicht in
Betracht kommen.
Bei der Leukämie und Pseudoleukämie
können Lymphdrüsen ebenso einen beträchtlichen Umfang
erlangen und Tumoren simuliren, die vergrösserten Lymph
drüsen würden aber dann auch anderweitig am Körper zu
finden sein, die Leukämie würde ein charakteristisches
Wir können somit alle diese
Krankheitsbild abgeben.
Eventualitäten einfach bei Seite lassen; sollte eine der ge
nannten Möglichkeiten hier wirklich existiren, sollte wirk
lich einer von den Tumoren eine derartige Grösse erlangt
und von der Aorta, resp. vom Herzen eine mitgetheilte Pul
sation bekommen haben, so würden doch die drei obenge
nannten Hauptsymptome fehlen, abgesehen von der grossen
Seltenheit der Neubildungen in dieser Region und in die
sem

Alter.

Eine weitere Möglichkeit, deren wir hier gedenken müs
sen und die viel wichtiger ist, als die eben angeführten,
bilden entzündliche Vorgänge, die vielleicht vor 6 Jahren
nach dem Falle in der rechten Seite gespielt haben; es wäre

möglich, dass damals eine Pleuritis sich entwickelte, sei es
die mit
nach einem Rippenbruch oder auch ohne denselben,
Hinterlassung von dicken Schwartenbildungen, welche jeto
die Dämpfung, das Fehlen des Athmungsgerauscb.es und
die Schmerzen verursachen könnten, ausgeheilt war. Gegen
die Annahme eines entzündlichen Processes in irgendwelcher
Form spricht aber erstens die Anamnese; Patientin ist nach
dem Falle nicht ernstlich krank gewesen, ist die ganze
Zeit auf den Füssen gewesen, hat alle ihre häuslichen Ar
beiten mit Bequemlichkeit verrichten können. Physikalisch
können wir jetzt gar keine Residuen einer stattgehabten
Pleuritis constatiren; der untere Lungenrand ist vollständig
frei beweglich, wir bemerken äusserlich keinerlei Zeichen
von Einziehung, rétrécissement, im Gegentheil, die reiht*
Thoraxhälfte ist in ihren Dimensionen grösser wie die linke,
sie wird beim tiefen Einathmen noch ausgiebiger und zwar j
in allen Theilen ausgedehnt, wie die linke; ausserdem sind
die angrenzenden Lungentheile um die Dämpfung herum
ebenfalls frei beweglich; und dann kommt noch ein sehr
dass nämlich der die
wichtiger Umstand in Betracht,
Dämpfung bedingenden Geschwulst eine geringe Beweglich
was wir
keit beim Lagewechsel der Kranken zukommt,
doch bei Schwartenbildungen gewöhnlich vermissen.
Schliesslich würden auch derartige Schwartenbildungen
dae Verspäten der Pulse nicht erklären können, wenn auch
die Pulsation und die Töne entweder als fortgeleitete oder
durch wirkliche Herzverziehung nach rechts entstandene
angesehen werden könnten.
Es scheint somit, dass wir es im vorliegenden Falle wirk
lich mit einem Aneurysma der aufsteigenden Aorta bei
wobei wir
einem Mädchen von 12 Jahren zu thun haben,
den vor 6 Jahren stattgehabten Fall wohl als die traumati
ansehen
müssen.
sche Ursache dieser Aneurysmabildung
Dass unsere Kranke eigentlich gar keine subjeetiven Be
schwerden verspürt, findet seine Erklärung in dem Um
stände, dass das Aneurysma recht nahe am Herzen liegen
muss, wobei keine wichtigen Organe comprimirt werden.
und ausserdem ist es eine bekannte
klinische Thatsache.
dass Aneurysmen recht lange latent verlaufen können.

Culturversuche mit der Harnsarcine.
Vortrag,

gehalten im medicinischen Verein zu Dorpat im Mai 188У
von
/

Dr.

Alex. Hartge.

Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit die Sarcine im
Urin einer Diabetischen zu beobachten
(cf. St. Pet. medic.
Mir fehlten damals die
Wochenschr. № 48 u. 49, 1886).
Zu Anfang
nöthigen Hilfsmittel, um Culturen anzustellen.
dieses Jahres siedelte Patientin nach Dorpat über, wodurch
ich in den Stand gesetzt wurde, unter Leitung des Herrn
Prof. Carl Dehio zuerst im Stadthospital und später im
pathologischen Institut des Herrn Prof. R. Thoma behufs
Feststellung eines geeigneten Nährbodens Versuche vorzu
nehmen.

Zuerst noch einige Worte über den Harn der Patientin,
welcher sich im Verlaufe der drei letzten Jahre etwas ge
ändert hat. Derselbe ist hellgelb, bisweilen fast ganz farb
los, etwas trübe.
Reaction sauer.
Specifisches Gewicht
wechselt zwischen 1015 — 1021. Tagesmenge zwischen
1500 — 2100 Ccm.
Eiweissgehalt nach Vogel 's optischer
Methode0,3 — 0,4%, annähernd ebensoviel giebtEsbach'3
Der Urin
Albuminimeter.
Zuckergehalt 1,5 — 2,0%sondert beim Stehen, ohne sich dabei zu klären, ein weissliches Sediment ab, welches in ziemlich compacter Schicht
Das Mikroskop weist
den Boden des Uringlases bedeckt.
in diesem reichlichen Sediment nach: zahlreiche Leukocy
then und Epithelien ; bisweilen vereinzelte rothe Blutkör
perchen, ferner Schleimgewebe und Harnsäure-Crystalle;
Reichliche Mikro
Cylinder — hyaline und pigmentirte.
organismen, Bactérien, Kokken, Hefezellen. Ferner reich
liche Exemplare der Sarcine in den mannigfachsten Aggr
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farblos,

erreichen.

Versuche mit Gelatinelösungen bei Zimmertemperatur.
sterilen Fleischpeptongelatinlösung im Reagenzglase
wurde ein Tröpfchen Bodensatz unter den vorgeschriebenen
Cautelen hinzugefügt und durch leichtes Schütteln fein ver
teilt. Schon nach einigen Tagen trat an der Oberfläche
deutliche Verflüssigung auf, die Untersuchung wies Stäb
Bei längerem Ste
chen und Kokken nach, keine Sarcine.
llen wurde die ganze Gelatinemasse verflüssigt, übelriechend,
und von Sarcine war keine Spur vorhanden.
Im Plattenguss der Nährgelatine erhielten wir dagegen schon ein an
Hier machten sich zwar dieselben Verflüssi
deres Bild.
geltend wie im Reagenzglase. doch störten
gungsvorgänge
sie weniger, weil zwischen den verflüssigten auch intacte
Partien derGelatinebestanden, und indiesen durchscheinen
den intacten Steifen Hessen sich die Sarcine bis zu 14 Tagen
und länger beobachten.
Man sah hier und da vollkommen
isolirte Waarenballen, sie blieben
ganz und gar unverän
dert liegen, es fand keine Spur von Sprossung oder Zerfall,
keine Veränderung nach der einen oder anderen
Richtung
statt, sie hielten sich so lange unverändert, 14 Tage bis 3
Wochen,
bis der von der Oberfläche sich allmälig ausbrei
tende und zunehmende
Verflüssigungsprocess schliesslich
auch zu ihnen gelangte, da fielen auch sie der Zerstörung
oder Fäulniss anheim.
Diese Beobachtungen liessen sich
sowohl an den Originalmischungen (1 Tröpfchen vom Boden
satz zur Gelatine) als an den verschiedensten Graden der
Da die Nährgelatine demnach
Verdünnungen constatiren.
ich die Gela
keinen geeigneten Nährboden abgab, mischte
tinelösung mit Urin und stellte so einen modificirten festen
Nährboden dar, welcher sich meinen Zwecken dienlicher
Zur

Culturversuche

—

Stich, Strich, Platten-

Zeitpunct, wo der Verflüssigungsprocess zu ihnen gelangt
war und sie der Fäulniss anheimfielen. — Die Culturver
suche bei Zimmertemperatur gaben demnach
ne
folgende
gative Resultate : Ein Wachsthum der Sarcine findet nicht
statt weder in flüssigen noch in festen Nährböden.
Es ge
lingt, die Sarcine in den Gelatinelösungen durch leichtes
Schütteln vollkommen zu isoliren. Die Fäulniss ist es dem
nach nicht allein, welche störend ihrem Wachsthum entge
gen tritt, sondern noch andere wichtigere Momente. Wahr
scheinlich verlangen sie eine höhere Körpertemperatur zu
ihrer Entwickelung.
Versuche im Brütofen bei «instanter Wärme von 36 — 37°
С — Es gelang während einer Chloroformnarkose unter
allen vorgeschriebenen Cautelen den Urin mit einem Cathe
ter in ein steriles Gefäss aufzufangen; aus demselben wurden
die Sarcine verpflanzt in normalen alkalischen und sauren
Urin, in den sterilisirten Harn der Patientin, ferner noch
Bouillon,
in Lösungen von Traubenzucker,
in Wasser,
Nährgelatine, welche im Thermostaten flüssig ist (alle diese
Lösungen waren sterilisirt); von den Originalmischungen
wurden Verdünnungen in 4 — 5facher Abstufung hergestellt.
Diese Versuche wurden mehrfach wiederholt, immer mit
demselben negativen Erfolge : alle Nährböden wurden spä
testens nach 2 — 4 Tagen trübe, es meldete sich fauliger,
urinöser Geruch, das Mikroskop wies Micrococcus urease in
grossen Massen nach und andere Spaltpilze und Kokken,
die Sarcine war stets vollkommen zerstört.
Es war dem
nach ganz einerlei, ob wir den Harn der Patientin aus dem
Nachtgeschirr entnahmen oder ihn unter Beobachtung aller
Cautelen steril auffingen,
immer fanden sich im kleinsten
Tröpfchen, auch im 7,0o— '/moo Theil eines Tröpfchens ge
nügend Verunreinigungen oder anders genügend Fäulniss
erreger im Urin vor, welche den Entwickelungsgang der
Sarcine hemmend beeinflussten. Flüssige Nährböden eigne
ten sich demnach nicht für unsere Zwecke; ich wandte mich
welche bei
daher den festen zu, den Agar-Agarlösungen,
37 ° С noch fest bleiben und die Annehmlichkeit besitzen,
dass sie unter den sehr störenden Verflüssigungsprocessen
Nach
nicht zu leiden haben, wie Nährgelatinelösungen.
der allgemein üblichen Vorschrift (Hübbe) präparirte ich
eine 1— 1,5 %'ge schwach-alkalische Agar-Agarlösung in
Traubenzuckersolution, ferner noch eine 1— l,5°/0ige mit
Stich- und Strichculturen
dem Urin unserer Patientin.
gaben gar keine Erfolge die Sarcine betreffend; im Plattenguss konnte man die Sarcine ebenso, wie früher im Plattenguss der Nährgelatine bei Zimmertemperatur, bis zu 4 Wo
sie lagen isolirt oder in grösseren Colochen beobachten,
unverändert da,
nien deutlich wahrnehmbar vollkommen
ein Wachsthum oder auch nur irgend eine Spur von Verän
derung liess sich durch's Mikroskop in keiner Weise wahr
Nebenbei entwickelten sich in der Agar-Agar
nehmen.
verschiedener anderer Mikroorganismen.
Zoogloeahaufen
Die allgemein übliche Vorschrift für Präparation der AgarAgarlösungen gab für unsere Zwecke demnach nur negative
Resultate, sie eignete sich nicht für Cultivirung der Sar
An Stelle der üblichen alkalischen 1— 2%igen
cine.
%ige schwach
Agarlösung präparirte ich mir jetzt eine
Auf letztere
und
neutrale urinhalt ige Lösung.
saure
machte ich Stich- und Strichculturen mit positivem Erfolge.
Ganz besonders im Plattenguss entwickelten sich hier neben
anderen Haufen von Organismen die schönsten Sarcinekolonien; die einzelnen Colonien durch vorheriges Schütteln
von den Verunreinigungen isolirt, präsentirten sich sofort
als Reinculturen, was man durch fernere Impfungen, welche
von den Reinculturen entnommen wurden, zur Genüge be
Von diesen Reinculturen verpflanzte ich
weisen konnte.
die Sarcine. nun wieder in sterilen Urin, Traubenzuckerlösungen, welche früher stets negative Ergebnisse hatten,
'

zarter und durchsichtiger als die Magensarcine,
stark lichtbrechend, ihre Grössen Verhältnisse stim
men mit den Angaben von Neubauer und v^ogel über ein.
Unser Urin zeigt neben dem Diabetes mellitus jetzt auch
Bild einer chronischen Nephritis nebst
das ausgesprochene
chronischem Blasencatarrh und befindet sich im Zustande
der sauren Gährung.
Zunächst stellte ich Culturversuche mit der Sarcine bei
Zimmertemperatur an. Der Urin der Patientin wurde stark
um den Eiweissgehalt zu eliminiren, filtrirt,
durchgekocht,
dann in sterilen Reagenzgläsern im strömenden Dampf keim
frei gemacht, hierzu fügte man ein Tröpfchen vom Sarcine
führenden Bodensatz des frischen Urins der Patientin unter
den vorgeschriebenen Cautelen mit einer sterilen Pipette.
Diese Versuche, mehrfach wiederholt, fielen vollkommen
negativ aus, nach 2 — 4 Tagen war der Urin durchaus übel
riechend, zersetzt.
Dieselben negativen Erfolge ergaben
Proben mit steriler Traubenzuckerlösung, Brunnenwasser,
Bouillon
und destillirtem Wasser.
Es zeigte sich in allen
diesen Lösungen bereits am 2. Tage eine geringe diffuse
von verschiedenen Mikroorganis
Trübung (Entwickelung
men des Urins) und bei zunehmender Trübung oder Wuche
rung der störenden Organismen resp. Fäulniss gingen die
Sarcine zu Grunde.
Flüssige Nährböden bei Zimmertem
Of
peratur sind demnach zur Cultivirung nicht geeignet.
fenbar scheiterte hier das Wachsthum an dem Umstände,
dass mit der Sarcine zugleich andere Elemente des Boden
satzes verpflanzt wurden, Eiterzellen, Bactérien, Kokken u.
s.w., und letztere Verunreinigungen führten ihrerseits alle
oben genannten flüssigen Nährböden viel schneller in Fäul
niss über, bevor noch die Sarcine zur Entwickelung gelan
Die Sarcine zieht aber im Kampfe mit den
gen konnte.
Patientin liess sich nicht
Fäulnisserregern den Kürzeren.
catheterisiren,
wodurch natürlich die Beimengungen stö
render Einflüsse erhöht wurden.
Immerhin gaben diese
Versuche den Hinweis, dass ein Erfolg möglicherweise zu
erwarten wäre, wenn wir die Sarcine von den Fäulnisser
Dieses Ziel ist mit festen Nährböden zu
regern isolii ten.
kleiner,

erweisen sollte.

guss etc. fielen ganz analog den Versuchen mit der Nähr
gelatinlösung aus, die isolirten Sarcinehaufen blieben voll
kommen unverändert liegen, bis zu 14 Tagen, d. h. dem

'/,

In jedem Tröpfchen des Bodensatzes sind stets
gaten.
und leicht an ihrer cha
Sarcine zu Hunderten anzutreffen
Sie ist
rakteristischen Form (Waarenballen) zu erkennen.
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Referate.
F. Engelmann:

Die Elektricität

:

ist

in der Gynäkologie.
(Arch. f. Gynäkologie Bd. 36).
Nach kurzer historischer Einleitung
und einer Schilderung der
Wirkungen des elektrischen Stromes im thierischen Körper, giebt
Verf. eine recht ausführliche Beschreibung des A p о s t о 1i ' sehen
welcher eine Aufzählung
der Formen von Erkran
Verfahrens,
kungen folgt, bei welchen dasselbe angewandt worden und der
Erfolge, welche von den verschiedenen Beobachtern berichtet
werden.
Es hat wohl selten eine andere therapeutische Maassnahme in der Gynäkologie so begeisterte Anhänger einerseits und
erbitterte Gegner andererseits gefunden wie die Л p о s t о 1i 'sehe
Methode.
Schwierig ist es daher unter so widersprechenden Urtheilen und Ansichten das Richtige zu rinden. Strenge Kritik der
Erfolge Anderer und ausgiebige eigene Prüfung
mitgetheilten
sind der Weg, auf welchem Verf. ein richtiges Urtheil zu erlangen
der von E. aus der Literatur mit
sucht. Aus der Betrachtung
grosser Sorgfalt ausgewählten, in einer Tabelle zusammengestell
ten Fälle von Myomen geht hervor, dass der Einfluss der Elektri
cität auf Blutungen mit wenigen Ausnahmen ein günstiger ist.
wird in hohem Grade gebessert, des
Das Allgemeinbefinden
gleichen werden Schmerzen und Druckerscheinungen
günstig be
Die Abnahme der Geschwülste ist keine bedeutende.
einflusst.
Verf. zieht aus der Betrachtung des
Misserfolge fehlen nicht.
ganzen Materials folgende Schlüsse : Der faradische Strom
wirksam bei Neuralgien, der constante vorwiegend als Resorption
beförderndes Mittel und örtlich wirkendes Aetzmittel.
Bei fol
scheint die Anwendung
der Elektricität
genden Erkrankungen
berechtigt und die gemeldeten Erfolge einer Nachprüfung werth
Bei Hysteroneuralgien,
Amenorrhoe, Stenose de¿
Dysmenorrhoe,
Cervicalkanales,
Metritis chron., Subinvolutio und Endometritis
Bei chronischen Fällen von Peri- und Parametritis,
desgleichen
bei Oophoritis und Salpingitis mag ein Versuch mit der Elektri
cität, selbst in Form von Punctionen erlaubt sein, wenn andere
Mittel im Stiche lassen. Lageveränderungen und Prolapsus wer
den selten mit Erfolg behandelt werden.
Entschieden geboten
ist eine Prüfung des Verfahrens bei Uterusmyomen.
E. hält es daher für Pflicht der deutschen Gynäkologen gerad»bei den Uterusmyomen das Verfahren
einer ernsten
Prüfung zu unterziehen.
Dobhert.
A
p
о
s
t
о
1
i
'
s

Therapeutisch könnte man mit Blasenspülungen vorgehen,
wenn man will, doch scheint sich auch für die Blase der
Satz zu bewähren, den Virçhow für den Magen und
Hauser für die Lungen aufgestellt haben, dass nämlich
die Sarcine ein durchaus nebensächlicher Befund, dass sie
den Organismus in keiner Weise zu beeinträchtigen im
Stande sind, namentlich scheinen sie nicht die Tendenz zu
haben
in die Nieren hinaufzuwandern, welcher Ansicht
Cr use1) huldigt.
Zum Schluss möchte ich noch einige Worte über unsere
Patientin hinzufügen : Der Diabetes bestand unverändert,
ebenso die chronische Nephritis
mit ihrem gewöhnlichen
Verlaufe.
Der Urin verschlimmerte sich zusehends,
der
natürlich die
Eitergehalt nahm beständig zu, desgleichen
Wucherung der Fäulnissmikroben und damit Hand in Hand
ging eine Abnahme der Sarcine vor sich, sie wurden immer
kleiner, undeutlicher, schliesslich konnte man sie nur noch

einen Monat vor dem Tode der
mit vieler Mühe entdecken,
Patientin waren sie garnicht mehr zu finden. Sie waren
aber auch im Körper durch überhandnehmende Fäulnisspro
cesse vernichtet worden, genau so wie sie bei unseren Ver
suchen den Fäulnissträgern stets das Feld räumen mussten.
Zunehmende
Entkräftung zwang Pat. das Bett zu hüten.
Am linken Unterschenkel trat die schon längst in Form
von geringen Ernährungsstörungen
drohende Gangrän ein
(Thrombose der Gefässe), sie war mit so heftigen Schmer
zen verknüpft, dass sich Pat. zur Amputation entschloss.
welchem Eingriff sie erlag.
Vom Sectionsprotokoll will
icli nur hervorheben, dass die Nieren das Bild der chroni
schen Nephritis darboten, die Nierenbecken waren intact.
Die Blase zeigte einen chronischen eitrigen Catarrh. Im
sauer gährenden Urin waren keine Sarcine vorhanden. Die
Sarcine sind demnach in unserem Falle von vollkommen un
schuldiger Natur gewesen, sie haben den Krankheitsverlauf
in keiner Weise beeinflusst. auch sind sie nicht in die Nie
renbecken
gelangt, obgleich sie wahrscheinlich Jahrzehnte
hindurch in der Blase vegetirt hatten.

Emil Pfeiffer:

Drüsenfieber. (Jahrb. für Kinderheilk.
1889, pag. 257).
Unter dieser Bezeichnung beschreibt Verf. einen Symptomencomplex, dem gewiss schon jeder Arzt in seiner Praxis begegnet
ist, dessen Deutung aber bis jetzt verkannt wurde.
Die leichten
Grade der Erkrankung stellen sich folgendermaassen dar: Plötz
lich einsetzendes hohes Fieber, grosse Unruhe, zuweilen Er
brechen, Appetitlosigkeit.
Leichte Röthung der Fauces, kein
Belag grosse Schmerzhaftigkeit am Halse, sowohl beim Schlucken,
als auch namentlich bei Bewegungen.
Die Drüsen im ganzen Um
fange des Halses, besonders aber am hinteren Rande des M. sternocleidomastoideus und Nacken geschwollen und schmerzhaft.
Häufig
verschwindet bereits das Fieber am anderen Tage, die Schwel
lung der Drüsen geht auch sichtlich zurück.
In anderen Fällen
dauert das Fieber 8—10 Tage lang; zu den genannten Symptomen
tritt dann hinzu eine Vergrößerung der Leber und Milz und eine
im Unterleibe, etwa in der Mitte zwischen
Schmerzhaftigkeit
Symphyse und Nabel, was Verf. auf eine Schwellung der mesen
terialen Lymphdrüsen
zurückfuhren möchte.
Zuweilen besteht
Viele derartige Fälle können
Schnupfen oder gar Hustenreiz.
den Eindruck eines beginnenden Typhus oder Scharlach machen;

natürlich auch im Brütofen, und jetzt begann sofort ein
grossartiges Wachsthum der Sarcine; der Urin speciell
trübe, welche Trü
war schon in 2 — 3 Tagen vollkommen
bung sich als reine Sarcinewucherung (Waarenballen) er
wies.
Zu lange dürfen die flüssigen Nährböden der Tem
peratur des Brütofens nicht ausgesetzt bleiben, da durch
bald überhandnehmende
Uebersprossung das Mikroskop
kein deutliches Bild zeigt.
von der
Die Harnsarcine unterscheidet sich demnach
Magen- und Lungensarcine hauptsächlich dadurch, dass sie
nur bei Körpertemperatur wächst, während ihre Schwestern
schon bei Zimmertemperatur fortkommen, das ist der Cardinalpunct; aus diesem Cardinalpunct leiten sich naturgemäss fernere Differenzen ab. Ihre Cultivirung wurde durch
den Umstand in hohem Grade erschwert, dass sie nicht auf
alkalischen Agar-Agarböden fortkommt, wie augenblicklich
die allgemeine Vorschrift
für alle Arten von Mikroorganis
men lautet, welche im Thermostaten gezüchtet werden,
sondern nur in neutralen und sauren 0,5 — 1,0 %igen AgarEin fernerer wichtiger Unterschied ist der,
lösungen.
dass sie so sehr empfindlich ist gegen alles, was Fäulniss
bedeutet, während Magen- und Lungensarcine von den Fäul
nissträgern nur sehr wenig alterirt werden; in diesem Ver
halten unterscheidet sie sich namentlich von der Magensarcine.
Die Magensarcine hält sich auch ausserhalb des Ma
gens, etwa in einem offenen Bierglase mehrere Wochen
hindurch lebensfähig und wird durch Fäulnissprocesse sehr
wenig tangirt; ein Gleiches gilt für die Lungensarcine, wie
Hauser nachgewiesen hat. Transplantationsversuche in
den Magen, Darm, Lungen, Blase verschiedener Thierspecies sind bisher mehrfach ausgeführt worden, stets haben
Für Magen. Darm und
sie negative Resultate ergeben.
sich die Misserfolge aus meinen Beob
Lungen lassen
achtungen leicht herleiten; warum sie in der Blase nicht
fortkommen, ist für's erste unerklärlich, es sei denn, dass
für ihr Gedeihen immer gewisse Bedingungen im Körper
vorher bestehen müssen, welche künstlich zu erregen wir
nicht im Stande sind. Da die Patientin niemals catheterisirt worden ist, so bleibt die Genesis der Sarcine in unse
rem Falle vollkommen dunkel und räthselhaft, oder sollte
der in der Jugend nach einem Abdominaltyphus, wie es
scheint, etwas chronisch verlaufene Blasencatarrh, dessen
Existenz übrigens nicht ganz erwiesen ist, als Auhaltspunct
genommen werden, warum kommen die Sarcine dann nicht
Auch wird die Behauptung,
häufiger zur Beobachtung?
dass sie den Urin stets und rapid in die ammoniakalische
Gährung überführen, hinfällig, da unser Urin sich im Zu
stande einer stark ausgesprochenen
sauren Gährung befand.
Die Frage, ob Magen und Harnsarcine identisch oder von
verschiedener Species seien, möchte ich dahin beantworten,
dass ein Fortkommen im Magen aus den oben angeführten
Gründen sehr unwahrscheinlich ist.
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vertritt die Meinung, dass es sich beim sog. Drüsenfieber
um eine Infectionskrankheit
handeln dürfte, wenigstens spricht
dafür die Beobachtung einer Hausepidemie,
welche er Gelegen
heit hatte zu machen.
In einem Zusatz zu dieser Abhandlung tritt Prof. H e u b n e r
der Meinung desVerf.'s bei und beschreibt 2 Fälle von fieber
hafter Drüsenaffection, die mit einer Nephritis complicirt waren.
In dem einen Falle, bei einem 7-jähr. Knaben, glaubte H e u b n e r es mit einem larvirten Scharlach zu thun zu haben ; allein
etwa ein Jahr nach der Erkrankung brach bei dem Knaben
in dem anderen
Scharlach
aus und zwar ohne Nierenaffection;
Falle war Scharlach bereits vor Jahren überstanden.

Abelmann.

Bucheranzeigen

und Besprechungen.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der
Geburtshilfe und Gynäkologie. Herausgegeben von Prof.
Dr. R. Fromme 1. II. Jahrgang. Bericht über das Jahr
1888. Wiesbaden 1889. Bergmann.
vorliegendem Werke findet der Leser in übersichtlicher An
ordnung und meist vorzüglichen Referaten das im Laufe des Jah
res 1888 auf dem Gebiete der Geburtshilfe
und Gynäkologie Ge
leistete verzeichnet.
Bei der grossen Productivität dieser Disciist
mit
dass
nur Wichtigeres
Anerkennung
hervorzuheben,
plin
in den Bereich der Betrachtungen gezogen, Einiges nur kurz er
wähnt wird.
Die Fachgenossen,
welchen dieses Sammelwerk
schon durch den ersten Jahrgang gut bekannt ist, werden das Er
scheinen des zweiten Jahrganges gewiss mit Freuden begrüssen;
wird doch durch jede neue Lieferung dieses Werk als Nach
Dobbert.
schlagebuch immer werthvoller und unentbehrlicher.

In

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 6. Februar 1890.
(Schluss.)
und Dr. Anders berichten über folgenden,
mit Dr. S e г с к und Prof.
beobachteten
Krankheitsfall :
Herr D., Rechtsanwalt, 40 J. a., der seit mehreren Jahren an
Xierenkoliken — und zwar immer links-, nur einmal (1886) rechts
am 25. Dec. 1888 unter den Er
seitigen — gelitten, erkrankte
des Perito
scheinungen einer Typhlitis mit starker Betheiligung
neums; Tumor der Coecalgegend, stercoral er Ileus, Koliken; T.
40°; Ordination: Ung. einer., Eis, Opium.
Am 4.-5. Tage war
der Tumor aus der Coecalgegend geschwunden und jetzt höher
am 9.— 10.
oben in der Gegend der Flexura coli dextra fühlbar;
Tage entwichen Darmgase, am 12.— 13. Tage traten die ersten
schwand
der
Stühle ein; mit Zunahme der Stühle
der Mittel
linie zunächst gelegene Theil des Tumors, während der untere
Abschnitt desselben zurückblieb;
wie sich später herausstellte,
entsprach letzterer dem einen Theil des abnorm gestalteten un
teren Leberrandes.
In der zweiten Hälfte des Januar wiederum
die Erscheinungen
einer circumscripten Peritonitis (diesmal links
vom Nabel) bei T. über 38,5° ; dieselben gingen bald zurück; in
der zweiten Hälfte des Februar nochmals subfehrile TemperaturSteigerungen.
Am 14. März trat bei anfangs subfebrilen,
später
febrilen und hohen Temperaturen
dicht über der Leber pleuritisches Stechen auf ; zunächst konnte objeetiv in der Brust nichts
gefunden werden, erst am 28. März erwies sich der Lungenrand
rechts vorn an der Leber unbeweglich, während er hinten immer
beweglich blieb.
Diagnose: subphrenischer Abscess, T. bis 40°;
die Lungengrenze rückte rechts vorn immer höher hinauf, bis sie
im April an der 4. Rippe angelangt war.
Von Prof.
wurde nun am 30. April die erste, am 5. Mai unter Chloroform
7 weitere Probepunctionen in verschiedener Tiefe (vom V.— VIII.
I. C. R.) gemacht ; dabei entleerte sieli kein Kiter (was sich später
aus der Beschaffenheit
der Eitermassen erklärte).
Ende April
stellte sich eitriger, leicht blutiger Auswurf ein. der schon vor der
zweiten Punction
und auch während der letzteren expectorirt
in die Bronchien angenommen
wurde ; es inusste eine Perforation
werden.
Ende Mai entwickelte sich eine Verbackung des fühl
baren Leberrandes mit dem Rippenbogen ; zugleich zeigte sich rechts
vorn, zwischen 5. und 7. Rippe Fluctuation.
Dr. Anders schritt
am 8. Juni zur Operation : Schnitt über der vorgewölbten Partie
im VI. I. C. R. 20 Ctm. lang; derselbe eröffnete eine weite, buch
mit dickem käsi
tige, von schwammigem Gewebe ausgekleidete,
gem Eiter angefüllte Höhle; nach Resection der 6. Rippe konn
ten die Grenzen derselben ungefähr folgendermaasscn bestimmt
werden: oben und median Lunge, lateral Brustwand, unten Leber
Der Ver
resp. Zwerchfell (nicht mit Sicherheit zu entscheiden).
lauf nach der Operation war zunächst ein guter, die Temperatur
sank zur Norm; die vordere Grenze der rechten Lunge blich aber
und rückte nicht nach abwärts; am
in der Höhe der Mammilla
17. Juni Schmerzen in der lleocoecalgegend unter Fieber,
die
nach durch Klysmen erzielten Stühlen schwanden; der eitrige
Auswurf hörte auf. Mitte Juli wurde in der rechten Hauchhälftc
eine diffuse Resistenz wahrgenommen, welche sich bald zu einer
Aus der Operationswunde am
mächtigen Geschwulst entwickelte.

Kernig

3) Dr.
gemeinsam

Tiling

Tiling

Thorax entleerte sich jetzt ausser dem Eiter ein eigenthümliches
klares Secret, welches zu Zeiten in reichlicher Menge den Verband
durchtränkte ; die Vermuthung, dass es Harn sein möchte, erhielt
des
eine scheinbare Bestätigung durch eine im Laboratorium
Prof. P о e h 1 ausgeführte chemische Untersuchung, welche in
dem Secrete Harnsäure, Harnstoff, Eiweiss und Pepton nachwies ;
der oben erwähnte eitrige Auswurf stellte sich wieder ein.
Der
Tumor der rechten Bauchhälfte grenzte sich schärfer ab und ver
bei gleichzeitiger
Zunahme des Aus
kleinerte
sich weiterhin
flusses aus der Wunde, aus welcher jetzt auch übelriechende Gase
Im
in die Wunde.
drangen ; Injectiouen von Jodoform-Emulsion
im September zeigte
August wurde der Bauchtumor empfindlich,
Eine von Dr. A n d e r s in dieser Zeit
er deutliche Fluctuation.
ausgeführte Incision entleerte viel Eiter und eröffnete eine weite,
multiloculäre Höhle, deren Wandungen mit dicken Schwarten aus
gekleidet waren ; es konnte eine Communication mit dem Coecum
Das Secret verlor nun für einige Zeit den
constatirt werden.
faeculenten Charakter, Pat. schien sich zu erholen. Am 18. Sept.
bildete sich oberhalb der ersten Incisionswunde am Abdomen ein
neues Infiltrat, welches bald Fluctuation
zeigte, das Secret roch
wieder faecal.
Zweite Incision;
die neue Abscesshöhle commuder
früher
nicirte mit
eröffneten.
Beide Wunden schlössen sich,
es wurde kein Hervorwuchern von Granulationen wahrgenommen.
Von Neuem auftretende Infiltrationen
machten im Laufe des Oc
tobers zwei weitere Incisionen erforderlich ; sämmtliche Abscesshöhlen communicirten mit einander. Die Gesammtmasse der Ge
schwulst nahm in der Folgezeit erheblich ab; es fand eine ausge
dehnte Einschmelzung
der die Höhleu auskleidenden Schwarten
statt.
Bei fortgesetzt hohen Temperaturen
verfielen die Kräfte
Es mag
des Krauken; am 23. Nov. trat der Exitus letalis ejn.
ausdrücklich hervorgehoben sein, dass der ganze Verlauf seit dem
Juli fieberhaft war, mit Ausnahme weniger Tage nach den Opera
tionen.

Dr. Westphalen hat mehrere Male ausgeschabte Gewebsmassen von der Wand des abdominalen Abscesses theils frisch,
theils nach Alkoholhärtung
untersucht.
Es fand sich, dass die
untersuchten Theile aus grossen runden Zellen mit relativ kleinen
bläschenförmigen Kernen bestanden, deren Protoplasma gekörnt,
oft stark fettig umgewandelt
war.
Die Zellen waren ohne Intercellularsubstanz
neben einander belegen und wurden mehrfach
von Bindegewebszügen und Cepillaren durchzogen, an denen man
sehr schön die Vorgänge der Gefässneubildung
durch Sprossen
An vielen Stellen hatte das Gewebe
bildung studiren konnte.
erlitten, an anderen Stellen
eine hämorrhagische Umwandlung
erschien es durchsetzt von lymphoiden mehrkernigeu Zellen, was
auf Eiterbildung
hinwies, schliesslich konnte auch einfacher Zer
fall des Gewebes coustatirt werden. — Das Ganze trug augen
scheinlich den Stempel eines Sarcomgewebes an sich und wurde
diese Diagnose später durch Prof. T h о m a , dem die Präparate
oder ähuliche
Fadenbildungen
vorgezeigt wurden, bestätigt.
Dinge, die auf Actinomycose hindeuten konnten, wurden vermisst. Präparate, die frisch unter dem Deckglas und nach Fär
und nach Gram untersucht wurden,
bung mit Methylenblau
zeigten ausser kettenförmigen
Kokken keinerlei besondere Pilzdemonstrirt
einige der mikroskopischen
bildungen.
(Vortr.
Schnitt präparate).
Bei der Section liess sich zunächst eine frische eitrige Perito
nitis constataren, weiter fand sich retrocoecal eine Höhle, deren
hirnmarkähnlichen Massen
Wände und Inhalt aus eigentümlichen
aber
verursachten,
bestanden, die keine deutliche Tumorbildung
Beschaffenheit
sich auch durch die erwähnte hirnmarkähnliche
Diese Höhle
wesentlich von eingedicktem Eiter unterschieden.
in den Bauchdecken in Ver
stand nun mit denöpnrationswunden
eine
Communi
hinter
dem
Zwerchfell
bindung, liess ausserdem
cation mit einer ähnlich beschaffenen Höhle innerhalb des rechten
erkennen.
Letztere Höhle wurde begrenzt: lateThoraxraumes
ralwärts durch die Brustwand, welche gleichfalls eine grosse Ope
rationswunde an der Stelle der VT. Rippe zeigte, medial durch
verwachsenen Theil der
den unteren, fest mit der Thoraxwana
rechten Lunge, nach unten durch das Diaphragma, welches wieder
in grosser Ausdehnung mit der Leberoberflächc bindegewebig ver
Auch diese Höhle zeigte eine ganz analoge Be
wachsen war.
schaffenheit ihrer Wand und ihres Inhaltes, wie innerhalb des
Hier setzte sich das hirnmarkähnliche Gewebe direct
Abdomen.
desselben
auf das Lungengewebe
fort, zeigte auch innerhalb
Das Lun
mehrfach kaum stecknadelkopfgrosse Einstreuungen.
gengewebe selbst erschien in der Nachbarschaft der Höhlenwand
von zahlreichen Bindegewebszügen durchzogen. Schliesslich wäre
einer Communication der Höhle mit einem Bronchus des mittleren
Lappens der rechten Lunge zu erwähnen.
Höhle zeigten die
In der Nachbarschaft der abdominalen
sie
Peritonitis,
der chron.
die Erscheinungen
Darmschlingen
waren sämmtlich fest bindegewebig mit einauder verwachsen.
durch
Ausserdem fand sich im Coecum eine Perforationsöffnung,
welche das Coecum mit der retroperitoneal belegenen Höhle communicirte.
des Falles an
Was die übrigen pathol.-anat. Erscheinungen
betrifft, dürften dieselben aus der anatom. Diagnose hervorge
hen.
Dieselbe lautete:

Chron. linksseitige Pyelitis:
Cysten nitre links, compensatorische
im Coecum.
Perforationsöffnung
rechtsseitige Nierenhypertrophie.
Chron. paratyphlitischer
Abscess? Sarcom? mit Durchbruch
in
den rechten Pleuraraum und einen Bronchus.
Chronische Perito
nitis der dem Coecum benachbarten Ileumschlingen.
Diffuse fibrinös-eitrige Peritonitis.
Trübung des Herzens, der Leber und der
Nieren.
Hyperplasie der Milzpulpa. Lungenödem.
Nach der Section hat Dr. Westp halen reichliche Schnitte,
namentlich aus der auf die rechte Lunge übergehenden Wand
der Höhle gemacht und eine völlige Uebereinstimmung
der Structur dieser Präparate
mit denjenigen aus der im Abdomen bele
so
dass
er
auch
nach
der
Section
Höhle
genen
jetzt
gefunden,
an der Diagnose grosszelliges, teleangiectatisches , hämorrhagisch
zerfallenes und eitrig umgewandeltes Sarcom festhalten möchte.
Diese Diagnose ist gleichfalls von Prof. T h о m a acceptirt worden.
Bezüglich der Entstehungsart dieses Sarcoms ist Vortr. der An
sicht, dass es sich zuerst um einen exsudativen Process in der
Nachbarschaft des Coecum gehandelt haben mag. In der Folge
ist es jedoch zu einer atypischen Vermehrung der Bindegewebs
zellen gekommen, zu einem Sarcom.
Durch die Aufnahme phlogoKeime kam es zur eitrigen Umwandlung
der Geschwulst,
tieser Eiterung ist es auch zuzuschreiben, dass wir es hier nicht
fener
mit einem eigentlichen Tumor, was man gemeiniglich als Tumor
bezeichnet, zu thun gehabt haben.
Dr. Anders vertritt gegenüber der im Obigen entwickelten
anatomischen Diagnose auf Grund des klinischen Verlaufes die
Ansicht, dass es sich im vorliegenden Falle um Actinomycose ge
dass die mikroskopische Unter
handelt habe.
Dem Einwände,
suchung keine für Actinomycose charakteristischen
morphologi
schen Elemente
nachgewiesen habe, begegnend, führt A. an,
dass die Actinomyceten im Eiter und in Gewebstheilen
oft erst
nach langem Suchen gefunden werden und dass es in der Litera
tur Fälle gebe (E s m а г с h ), in welchen die Diagnose Actinomy
cose auch ohne mikroskopischen
Befund zu Recht bestanden
habe.
Der Verlauf der Krankheit entspreche in allen Puncten
dem Bilde einer vom Coecum ausgehenden Actinomycose: die
Tumoren , die aus schlaffem,
Bildung schmerzloser fluctuirender
eitrig zerfallendem Granulationsgewebe be
froschlaichähnlichem,
stehen und dicken käsigen Eiter enthalten, die Schwartenbildung
und darauf folgende Einschmelzung, die Wiederholung
desselben
das
Vorganges in der Umgebung des ersten Krankheitsherdes,
schrankenlose Fortkriechen des Processes durch sämmtliche Ge
webe hindurch, die Einmauerung der Eingeweide durch die Wu
buchtiger Höhlen ; endlich
cherung, die Bildung vielkammeriger,
das Ausbleiben von Drüsenschwellungen
und Metastasen — dies
Alles stimme auf das Genaueste mit der Annahme eines actinomycotischen Processes.
Dr.
wendet sich gleichfalls gegen die anatomische
Diagnose:
Sarcom, und stützt sich dabei hauptsächlich auf fol
gende Puñete: 1) Der ganze Process, sowohl der primäre im Coe
in der Lunge, hatte von An
cum, wie der später hinzutretende
nicht denjenigen einer
fang an einen entzündlichen Charakter,
hirnmarkälmlichen
Neubildung.
Massen,
2) Die erwähnten
welche hier die Abscesshöhlen erfüllten, wurden auch in dem von
und
beobachteten
Falle von subphrenischem Abscess gesehen, der nach der Opera
tion einen durchaus glücklichen Verlauf nahm.
3) Die Krank
heit dauerte fast ein Jahr lang, ohne dass es zu Metastasen ge
kommen wäre.
Die Discussion soll in der nächsten Sitzung fortgesetzt werden.
Secretar : Dr. E. В 1e s s i g.

Kernig

Monastyrski, Plinatus

Kernig

und therapeutische
Notizen.
Kleinere Mittheilungen
— Appert (Thalweil) beobachtete in einer armen Familie,

die in einem sehr kleinen, sehr feuchten Häuschen wohnte, fol
Von 9 Kindern erkrankten in 8
gende interessante Epidemie.
Tagen 7 und zwar 4 an typischem Erythema nodosum mit resp.
Pneumonie, Pleuritis, Diarrhoe;
Bronchitis, Bronchopneumonie,
Beim 5. Kind musste in Anbetracht
Fieberdauer 3—6 Wochen.
der prävalirenden typhösen Symptome die Diagnose auf Abdomi
zahlreiche erythematöse
naltyphus gestellt werden ; gleichzeitig
Das 6. Kind bot das Bild eines
Knoten an den Extremitäten.
ohne Erythema nodosum, das
reinen schweren Abdominaltyphus
Intermittens quotidiana (rasche
7. das Bild eines Malariafiebers,
Heilung durch grosse Gaben Chinin) ohne Erythem. — A. glaubt,
dass es sich um gleichzeitiges Auftreten verschiedener Infectionshandelt: Malaria, Abdomiiialtyphus
und der noch
krankheiten
unbekannten Infectionskrankheit,
deren auffälligstes Symptom das
Erythema nodosum ist.
(Corresp. f. Schw. Aerzte № 8.)
— Der Vorschlag Hör sie y 's, bei Myxoedem eine Schilddrüse
vom Thiere auf den Menschen zu überpflanzen, ist kürzlich von
Einem
Lannelongue (Paris) praktisch ausgeführt worden.
des Myxoedems (resp. der creti14-jährigen, die Erscheinungen
noiden Idiotie) darbietenden Mädchen wurde ein Theil der Schild
drüse eines Hammels in die rechte Brustseite subcutan implantirt.
Der Wundverlauf war ein guter, die Drüse heilte im subcutanen
Gewebe ein. Der Einfrass des operativen Eingriffs auf den wei
teren Verlauf des Myxoedems bleibt abzuwarten.
(Wien. med. Bl.)

Vermischtes.
— In der Generalversammlung der medicin. CentralHilf seaase
am 12- Mai wurden zu Gliedern
des Comités wiedergewählt
Batalin, Nishegorodzew und Popow, neu gewählt an Stelle
des verstorbenen Werewkin der Sonn des Gründers der Kasse.
N. J. Tschistowitsch.
(Wr.)
— Nach den letzten, dem
von Dr. Hübner zuge
„Wratsch"
stellten Telegrammen der türkischen Sanitäts- Verwaltung sind in
Belek, in der Nähe von Bagdad, am 9. Mai 13 Erkrankungsfalle
an einer der Cholera sehr ähnlichen Krankheit vorgekommen;
am 10. Mai waren bereits 28 Erkrankungen, von denen 6 starben.
An diesem Tage trat die Krankheit auch inSuméké, in der Nähe
von Belek auf.
— Verstorben:
P. A. Alexejew. 2) In
1) In Staraja-Itussa
Taschkent am 6. April der ältere Ordinator am dortigen MilitärHospital J. N. Derewjänko, 46 J. alt an Lungenschwindsucht.
D. hatte in Kiew 1868 sein Arztexamen gemacht, wurde 1883 in
Petersburg auf Grund seiner Dissertation
„über die Kniegelenkresection bei chron. fungösen Entzündungen" zum Dr. med. piomovirt und war im Laufe des Jahres 1883 am klinischen Hospital
als Assistent der 2. Chirurg. Abtheilung thätig.
In Taschkent
hatte sich D. den Ruf eines tüchtigen praktischen Chirurgen und
die allgemeine Achtung als Mensch und als gewissenhafter Arzt
erworben.
(Wr.)
— Das Comité für den internationalen med. Congress in Berlin

hat beschlossen, den Gästen ein grosses Abschiedsessen zu geV-en,
dessen Kosten auf 15,000 Mark veranschlagt werden.
— Die Zahl der in städtischer Irrenpflege befindlichen Geistes
des
kranken in Berlin hat sich nach dem Verwaltungsberichte
Magistrats von 1582 im Jahre 1882 auf 2528 i. J. 1889 gesteigert.
Die.se Steigerung übertrifft das Verhältniss der Zunahme der Be
völkerung um das Dreifache und soll sich dadurch erklären, dass
die Aufnahme der Geisteskranken
in die Anstalten eine weit
vollständigere geworden, so dass jetzt nur wenige derselben einer
Die genannte Zahl erreicht noch nicht
.Anstaltspflege entbehren.
2 %„, was erfahrungsgemäss der jetzt fast überall herrschende
Procentsatz der Geisteskranken sein soll.
(A. m. C.-Z.)
— Sehr nachahmenswerth
ist die in der Stadt Zwickau getrof
der Verbreitung
fene Verordnung,
wonach behufs Vorbeugung
ansteckender Krankheiten beim Handel mit getragenen Klei
die Auctionatoren,
Pfandleiher und
dungs- und Wäschestücken
Trödler die Anweisung zur sorgfältigen Desinfection solcher Sa
chen erhalten haben.
(A. m. C.-Z.)
— Am 9. Juni feierte Prof. L. v. Dittel in Wien sein 50jähriaus welchem Anlass ihm das Ehrendoctorat
ges Doctorjubiläum,
der Wiener med. Facultät verliehen wurde.
— Dr. Gntzmann
(Berlin) theilt in dem „Aerztlichen Prak
tiker" nachstehenden beachtenswerthen Fall von tuberculöser Localinfection mit, den er an sich selbst beobachtet hat.
Am 19. Februar d. J. machte Dr. G. die Section eines an acu
ter Miliartuberculose
Verstorbenen.
Dabei muss sich wohl der
Nagel des rechten Mittelfingers — vielleicht beim Herausnehmen
Er
der Lungen — ein wenig vom Nagelbett abgehoben haben.
spürte nacli der Section ein geringes Stechen in der Fingerspitze,
konnte aber trotz allen Suchens keine Wunde finden, desinncirte
Das Stechen verschwand und
tüchtig mit Sublimat, Alcohol etc.
G. merkte an dem Finger, den er zum Percutiren benutzt, nichts
Besonderes mehr, bis er ihm ungefähr am 20. März d. J. wieder
zu schmerzen anfing.
Zunächst achtete er nicht besonders da
rauf, da er glaubte, sich den Finger irgendwo aus Versehen gestossen zu haben.
Da der Schmerz jedoch nicht nachliess, son
dern heftiger wurde, untersuchte er den Finger genauer und fand
am Rande vom Nagel und Nagelbett einen kleinen linsengrosseu
Abscess.
Sofort schöpfte Dr. G. Verdacht, reinigte das Terrain
schälte mit dem Messer den Abscess aus
sorgfältig mit Alkohol,
der sich daraus entleerte, zwi
und zerdrückte den Eitertropfen,
schen zwei Deckgläschen.
Er färbte nach
auf Tuberkelbacillen und fand in den Präparaten drei TuberkclbaciUen. An
dem Befunde ist, da Dr. G. auch anderen Aerzten das Präparat
zeigte und Niemand die Tuberkelbacillen verkannte, garnicht zu
zweifeln.
erscheint ebenfalls vollkommen aus
Verunreinigung
Es war also eine locale Infection mit tubereulösem
geschlossen.
Virus.
Dieselbe setzt gewöhnlich das, was man Leiclientuberkeln
nennt, in denen ja auch schon, wie wohl bekannt, Tuberkelba
cillen nachgewiesen wurden.
In diesem Falle bildete sich ein
oder Drüsenschwellung
kleiner Abscess.
hat sich
Lymphangitis
selbstverständlich
hat er alles Ver
bei Dr. G. nicht eingestellt;
Bis
dächtige ausgekratzt und die Wunde mit Alkohol desinficirt.
vorgekom
jetzt ist auch nicht die geringste Temperatursteigung
men.
Hoffentlich bleibt es demnach bei der Localinfection.
— Die Gesammtzahl der Kranken in den CivillMspitälern St. Pe
tersburgs betrug am 27. Mai 1890 5723(62 weniger als in der Vor
woche), darunter 405Typhus- (36 mehr), 554 Syphilis- (11 mehr),
115 Scharlach- (10 mehr), 55 Masern- (3 weniger als in der Vor
woche), 8 Pocken- (wie in der Vorwoche) und 10 Diphtheriekranke
(wie in der Vorwoche).
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Kleinere

filtrate.
Unebenheiten an der Überfläche oder Verschiedenheiten
in der Consistenz des Uterus konnten, soweit eine Palpation über
haupt möglich war, nicht nachgewiesen werden.
Das ausgestossene, an der Oberfläche schmutzig-grau verfärbte
Ctni. lang und an
und mit Eitermassen
bedeckte Stück ist ca.
einpm Ende
Zum anderen Ende
Ctm. breit und 1,5 Ctm. dick.
hin wird dasselbo allmälig schmäler und dünner und misst dortCtm., in der Dicke nur wenige Millimeter.
selbst in der Breite
Auf einem Schnitt zeigt das Gewebe eine gleichmässige mu.«kelDie mikros
ähnliche Beschaffenheit und mehrere Gefässlumina.
kopische Untersuchung bestätigt, dass das Stück im Wesentlichen
aus im Zerfall begriffenen, glatten Muskelfasern und vermehrtem
mit Detritus
Bindegewebe besteht und von unregelinässigen
massen angefüllten Hohlräumen und zahlreichen Kokkencolonien
durchsetzt wird.
Marfa J., 24 а. п., wurde am 28. März 1890, mit der Dia
et Parametritis
duplex séptica,
puerperalis
gnose Endometritis
aufgenommen. Pat. hat am 18. März, zum
Petor-Paulhospital
ins
Am
dritten Mal, mit Hilfe einer Hebamme, zu Hause geboren.
Tage des Wochenbettes erkrankte sie mit einem Schüttelfrost,
und nahmen die schon bald nach der Geburt aufgetreteneu
Schmerzen im Unterleibe bedeutend zu. Bei der Aufnahme wurde
des Leibes und eine beträchtliche
eine starke Aufgetriebenheit
desselben, besonders in den unteren Partien, con
Empfindlichkeit
schlaffer
Consistenz, entleert aashaft
statât.
Der Uterus, von
In der Umgebung der Gebär
riechende, eitrige Flüssigkeit.
Puls schwach, beschleu
mutter sehr schmerzhafte Infiltrationen.
nigt, 110 Schläge in der Min. Temperatur erhöht -40,2"С Unter
sehr schwacher, frequenter
stetigem Steigen der Temperatur,
und unrcgelmässiger Herzaction, Somnolenz und Delirien erfolgte
Intrauterine desinficirende
der Exitus letalis "schon am 3. April.
Spülungen hatten keine Acnderung in der Beschaffenheit des Aus
vermocht
flusses herbeizuführen
ge
Die bei der Section von Herrn Dr.
Diagnose ist folgende: Endome
stellte pathologisch-anatomische
dissecans.
Metritis
tritis et Parametritis puerperales septicae.
Oedema pulmonum. Dogeneratio parenchymatöse cordis, hepatis,
renum.
Auszug aus dem Sectionsprotokoll
Vagina weit; die Schleimhaut derselben livid verfärbt, mit
Uterus ver
einem dünnen diphtherischen Belage bedeckt.
grössert, von schlaffer Consistenz (Länge 15, Breite auf der Höhe
Cervicaldes
Ctm.),
Länge
der Tuben 10, Dicke dortselbst 4,5
Die Schleimhaut desselben von dunkel schwarz
theiles 6,5 Ctm.
brauner Farbe gleichfalls mit einem diphtheritischen Belage be
Ctm. von der
deckt.
An der vorderen Fläche des Uterus,
Kuppe desselben entfernt, befindet sich eine fast kreisrunde OeffIn derselben liegt frei beweg
Ctm. im Durchmesser.
nung von
lich ein Stück gequollenen und verfärbten Uterusgewebes von
5
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Herr Dr. P. 0. Bur ко w, welcher die Pat. während ihres
im Hospital beobachtete, hatto die Freundlichkeit
Aufenthaltes
mir den i'all zur Verfügung zu stellen, wofür ich ihm zu Dank
verpflichtet bin.
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Ich stelle zwei Krankengeschichten voran
Marie L., 25 а. п., hat am 22. Juli 1889 zum zweiten Mal ge
boren. Die Geburt soll, nach Angabe der Pat., von etwas langer
Dauer gewesen, im Uebrigen aber normal, ohne ärztliche Hülfe,
verlaufen sein.
Bald nach der Geburt stellten sich Schmerzen im
Unterleibe und Fieber ein, welche in den folgenden Tagen an
Intensität bedeutend zunahmen.
Den 30. Juli wurde Pat. in die geburtshilflich-gynäkologische
Abtheilung des Peter-Paulhospitals
aufgenommen.
Aus dem Status praesens entnehme ich Folgendes:
Pat. von massig kräftigem Körperbau.
Blässe und leichte icterische Verfärbung
der Haut, bedeutende Anämie der sichtbaren
Puls klein, fre
Schleimhäute.
erhöht, 39,6° C.
Temperatur
quent, 100 Schläge in der Min. In der linken Regio parotidea
Schwellung und Rüt hung, bedeutende Schmerzen bei der Palpa
recht
tion, keine Fluctuation.
Abdomen kaum aufgetrieben,
schmerzhaft, besonders in den unteren Partien.
Uterus vergrössert, Fundus in Nabelhöhe etwas nach links geneigt; Muttermund
ftlr Finger bequem durchgängig.
Aus der Uterushöhle entleert
sich eine bedeutende Menge schmutzig verfärbten,
dickflüssigen
und sehr übelrichenden Lochialsecretes.
In der Umgebung der
Gebärmutter recht empfindliche,
fast das ganze Becken aus
füllende Exsudatmassen.
Diagnosis: Endometritis puerperalis gangraenosa. Peri- et Pa
rametritis septicae.
Im weiteren
Mal tägerlaufe wurde der Ausfluss, in Folge
Kh ausgeführter intrauteriner
Spülungen mit l0/00 Sublimat,
und Puls zeigten jett»as weniger übelriechend.
Temperatur
loi-h keine Veränderung.
schwankten
Die Morgenteniperaturen
wischen 38,2 und 38,6°, die Abendtemperaturen
zwischen 39,1
■d 39,6°. Puls klein, 80 bis 100 in der Min.
August. In der linken Regio parotidea deutliche Fluctuation
»rch eme Incision werden beträchtliche Mengen übelriechenden
iters entleert.
19. August (28 p. part.).
Nach einer intrauterinen Ausspülung
rd im Cervix ein frei bewegliches Gewebsstück bemerkt und
ine Schwierigkeiten
entfernt.
Am Abend desselben Tages fiel
welche schon in den drei vorhergehenden Tagen
Temperatur,
orgenreinissionen gezeigt hatte, auf 37,5 und blieb von nun an
Tmal.
Das Allgemeinbefinden
besserte sich verhältnissmässig
hnell, der Ausfluss hörte bald vollständig auf, undjmusste Pat.,
dringenden Wunsch, schon am
Sept. entlassen werden,
in
Sept. wurde folgender Befund aufgenommen
Uterus antesetirt, vergrössert;
Cervicaltheil gut formirt, äusserer Mutterund kaum für die Fingerkuppe
In der Umgebung
zugänglich.
Uterus, besonders linkerseits, derbe, wenig schmerzhafte In

,
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von Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-l'rospect
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typhöse Allgemeininfection vorlag, kam es ähnlich wie ш
den anderen zur Ausstossung eines Gcwebsstückes und zur
Perforation in die Bauchhöhle.
Dass die partielle Nekrose
hier die Vagina, dort aber den Uterus betraf, darin liegt
noch kein Grund eine Analogie der 3 Fälle von der Hand
zu weisen, handelt es sich doch in denselben um gleiche pa
thologische Veränderungen, um ein und dieselbe Form einer
localisirten septischen Infection.
Wie die vorliegenden Präparate zeigen, verfallen die Ge
webe dem nekrotisirenden Processe in verschiedener Inten
sität und Dimension ; es sind ferner zahlreiche Uebergänge
denkbar, von den leichtesten Formen, wo nur kleine Ge
webspartien absterben, bis zu den schwersten, in welchen
die Nekrose durch die ganze Dicke des Organes fortschrei
tet und selbst das Peritoneum in Mitleidenschaft zieht. Ob
zwischen den als Endometritis und Vaginitis dissecans ver
öffentlichten Fällen, bei welchen eine nur mehr oder we
niger entzündlich veränderte Schleimhaut in toto ausgestossen wird, und den eben beschriebenen Vorgängen bloa
ein gradueller Unterschied besteht, lasse ich dahingestell

Ernährung der Säuglinge.

gehalten in der Gesellschaft
von
Dr. med. Alex.

praktischer

Aerzte zu

Ri|

Zur künstlichen
Vortrag,

Helling.

Meine Herren
Indem ich mir Ihre Aufmerksamkeit für einen kurzen
rieht über den heutigen Standpunct unserer Wissenschi
zur Frage der künstlichen Ernährung der Säuglinge erbilU
betone ich von vornherein, um Missverständnissen vorzubej
gen, dass ich imPrincip jede andere Ernährungsweise älsd]
an der Mutterbrust perhorrescire und für ein Uebel haljj
dessen Notwendigkeit jedoch, aber nur aus Gründen
Wohlfahrt für Mutter oder Kind, unter Umständen zud
standen werden muss.
Tritt ein solcher Zwang, den
ling anders als mit der Mutterbrust ernähren zu тиЩ
ein, so gilt bis jetzt und leider bis jetzt mit Recht

li<
Sauj

aufgenommen.
Aus
Typhus abdominalis in's Peter-Paulhospital
der Anamnese ist zu ersehen, dass Pat. erst seit 3 Tagen bettlä
gerig ist, doch schon längere Zeit au heftigen Kopfschmerzen,
Ohrensausen und Mattigkeit gelitten hat.
Pat. hat 4 Mal ge
boren; seit der letzten Geburt, welche vor 9 Jahren erfolgte, sind
die Menses immer regelmässig gewesen.
Ich übergehe in dem
Status praesens und dem Krankheitsverlauf die mehr den Thcra-

Jalan

di

In beiden eben mitgetheilten Fällen handelt es sich um
in deren Verlauf es zur
septische Puerperalerkrankungen,
Ausstossung circumscrîpter , in ihren einzelnen Bestand
teilen jedoch noch ditferenzirbarer Gewebspartien, kam —
ein Process, welcher bisher nur in wenigen Fällen beob
Es dürfte somit ein näheres Eingehen
achtet worden ist.
auf denselben allgemeineres Interesse beanspruchen.
Die ersten Veröffentlichungen, im Jahre 1880, über Ausstossungen grösserer Gewebsstücke aus dem Uterus im
Wochenbette knüpfen sich an den Namen Syromjatnikow's1). Zwei Fälle hatten seinen Untersuchungen vor
gelegen, und in beiden glaubte er es mit einem Processe
mehr entzündlichen Charakters, den er Metritis dissecans
nannte, zu thun zu haben.
Seit der Zeit sind noch andere
und konnte 1885 Gram matiFälle bekanntgeworden,
k a t i 3) , aus der russischen und amerikanischen Literatur,
Den ersten in Deutsch
schon 11 Fälle zusammenstellen.
land und zwar in der Heidelberger Klinik beobachteten
Fall
im letzten Heft des Archivs für
theilt Höchstenbach
Gynäkologie (Bd. 37, H. 2) mit. Im Ganzen kommen dem
nach, wenn wir die oben von mir beschriebenen hinzuneh
men,
14 Fälle in Betracht.
Nur 4 vpn ihnen verliefen
letal. Weil alle ausschliesslich bei Puerperalerkrankungen
zur Beobachtung gelangten, sind einige Autoren geneigt,
den in Frage stehenden Process für eine speeifische Erkran
Dass eine Ein
kung des puerperalen Uterus anzusehen.
wanderung und Vormehrung von Fäulnisskokken als ursäch
liches Moment dieser Erscheinungen anzusehen sind, unter
liegt, wie Grammatikati nachgewiesen, keinem Zwei
fel; die Frage jedoch, weshalb nur circumscripte Gewebs
partien dem Abstossungsprocesse verfallen, muss fur's Erste
noch offen bleiben ; die Lösung derselben mag einerseits in
der Art und Weise der Localisation und in verschiedener
Virulenz der Mikroben zu suchen sein, andererseits er
scheint es durch die Thatsache. dass solche Processe erst
werden, nicht
seit Einführung der Antisepsis beobachtet
unwahrscheinlich, dass derselbe Process, welcher in vorantiseptischer Zeit zu Nekrose und Zerfall des ganzen Or
ganes geführt hätte, heute mehr localisirt wird.
Die Möglichkeit einer septischen Infection der Geschlechts
organe ist mit am häufigsten während der Geburt und im
Wochenbett gegeben, und sind für dieselbe günstigere Ver
hältnisse, als sie der puerperale Uterus bietet, kaum denk
bar.
Wenn darum partielle Nekrosen ganz besonders bei
und speciell am Uterus constatirt
Puerperalerkrankungen
werden, so kann uns dieses nicht Wunder nehmen.
Ferner
können günstige Bedingungen im Organismus für die Infec
Krankheiten vor
tion nach verschiedenen erschöpfenden
handen sein ; es sei nur an die schon von Liebermeister
bei Typhösen wahrgenommene
Neigung der Gewebe zum
Zerfall erinnert. Jedenfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass
ein von einer schweren Allgemeininfection
durchseuchter
Organismus, mit einem wenig reactionsfähigen Gewebe den
neu eindringenden Infectionskeimen nur geringen Wider
stand zu leisten vermag; in welchen Fällen aber die Vagina
der für die Infection am leichtesten zugängliche Theil der
weiblichen Geschlechtsorgane ist.
Zum Beleg für das eben Gesagte führe ich folgende
Krankengeschichte an :
Christine P., 45 а. п., wurde am 1. April 1888 mit der Diagnose

interessirenden
Details; erwähnen muss ich nur, dass di
Ëeuten
rgebnisse der physikalischen
Untersuchung:
Milztumor. Пе<£
coecalgeräusch, belegte trockene Zunge, Temperatur etc. trotz
der fehlenden Roseola, keinen Zweifel an der Richtigkeit der
Am 3. April traten die Menses
Diagnose aufkommen Hessen.
ein und dauerten bis zum 9. April.
Am 22. April wurde, bei
schon bestehendem Decubitus sacralis, aus den Genitalien eine
blutig tingirte Flüssigkeit entleert, welche in den folgenden Ta
gen einen mehr eiterähnlichen Charakter annahm und sehr übel
Während einer desinficirenden VagiuaÜrrigariechend wurde.
tion wurde am 30. April ein ca. 8 Ctm. langes und mehrere Cen
Gewebstück
aus der Scheide herausgespült.
timeter breites
Das
Stück, von nicht gloichniässiger Dicke, war mit grünlich-schwar
zem Eiter umgeben, Hess jedoch auf einem Schnitte nochGewebsstruetur erkennen.
Eine genauere Untersuchung des Stückes bat
leider nicht stattfinden können, weil dasselbe durch Fahrlässig
keit des Dienstpersonals abhanden gekommen ist. Den 4. Mai
erfolgte unter stetigem Kräfteverfall der Exitus letalis.
Die Section (Dr.
de la Croix) führte zu folgender
Diagnose:
Typhus abdominalis paene
pathologisch-anatomischer
et dissecans atque perforativa.
sanatus.
Colpitis diphtheritica
et Perisalpingitis chron. adhaePeritonitis sicca. Perihepatitis
■
Tuberculosis lobi inferioris pu]m>
sivae. Pyosalpingitis
duplex.
nis sinistri atque hepatis.
Oedema pulmonum et cerebri.
Decobitus sacralis.
Auszug aus dem Sectionsprotokoll :
Milz bedeutend vergrössert, von blass rothbrauner Farbe, weich,
fast zerfliesslich.
Längs der ganzen Ausdehnung des Eeum. be
sonders in der Nähe des Coecum, eine beträchtliche dunkelgram
der Peyer'schen Plaques und solitären Follikel
Verfärbung
An einer Stelle befindet sich oin kleines typhöses Geschwür, au
anderen ausgeheilte.
Die Mesenterialdrüsen
von Bohnengrösse.
Der seröse Ueberzug der Därme und das
dunkelgrau gefärbt.
Peritoneum getrübt, von dunkelgrauer Farbe. Die Schleimhaut
der Scheide von schmutziger, fast schwarzer Farbe, mit diphtheritischein Belage bedeckt.
An der linken hinteren Seite der
Scheide präsentirt sich ein 8 Ctm. langer und 2 Ctm. breiter Sub
stanzverlust, dessen Oberfläche Eiterung darbietet und an dessen
oberem Ende sich im hinteren Scheidengewölbe eine Perforaüonsöffnung von fast 2 Ctm. im Durchmesser befindet, durch welche
die Scheide mit der Bauchhöhle coinmuuieirt.
Auch in diesem Falle, in welchem jedenfalls eine schwere

!

gleichen Dimensionen,
an welchem sich sowohl der peritoneale
Ueberzug. als auch die Schleimhaut erkennen lassen. Die Paramctrien beiderseits enthalten eine Anzahl Eiterherde. Der peri
toneale Ueberzug der Gebärmutter ein wenig getrübt und bedeu
tend ecehymosirt.
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letzten Jahrzehntes

in ungleich günstigerem

Sinne über die künstliche Ernährung aus, so dass es scheint,
dass wir bei einer neuen statistischen Erhebung solche Zah
len wie die angeführten, nicht mehr zu fürchten haben wer
den und dass sich die Waage nicht unbeträchtlich zu Gun
sten der künstlichen Ernährung senken dürfte.
Das grosse
diesen Umschwung hervorgerufen zu haben, ge
bührt unstreitig vorwiegend zweien Männern Biedert und
Soxhlet. Biedert durch seine klassischen Untersuchun
:

Verdienst,

gen über das Casein, das Rahmgemenge und den Verdauund Soxhlet durch seine Sterilisation der
ungsmechanismus

Zu ihnen gesellen sich Forscher wie Pfeiffer,
Escherich u. A. Ihr uner
müdliches Beispiel, die künstliche Ernährung auf die Höhe
der Anforderung zu bringen, sollte Jeden veranlassen den
vorgewiesenen
Weg mit aller Energie zu beschreiten da
mit Theorie und Praxis der künstlichen Ernährung mög
lichst gefördert würden .
Sind wir dann so weit, dass wir
den Säuglingen, welchen es versagt bleiben muss, sich Le
ben und Gesundheit an der Mutterbrust zu trinken, auch
durch künstliche Ernährung die Möglichkeit gesicherterer
Fortexistenz bieten können, so dürfen wir auch endlich einem
alten Fluche unseres socialen Lebens, der Ammenwirthschaft.
ein nur zu berechtigtes Ende bereiten. Das Ammen wesen
ist eine sociale Ungeheuerlichkeit, an der wir nur achtlos
vorübergehen, weil wir ihrer gewohnt sind und ihrer bisher
bedurft haben.
Wer aber dürfte leugnen wollen, dass es
nichts weniger als Moral fördernd wirken kann, wenn die
Mütter ihre eigenen Kinder verlassen, um einem fremden
das zu gewähren, was sie dem eigenen versagen? Wenn sie
gewinnsüchtig Capital aus einer Gabe schlagen, die die Natur
ihnen zur Erhaltung gerade des Lebewesens gewährt hat,
welches sie selbst in's Dasein gesetzt haben; einer Gabe,
die wie nichts Anderes ihr gleich geeignet ist. die Bande
zwischen Mutter und Kind immer fester zu knüpfen und eine
stete Quelle täglich neuen Mutterglückes zu sein.
Wen
dürften nicht all' die armen kleinen Geschöpfe dauern, die
meist in der Schande geboren entweder einem qualvollen
Tode erliegen müssen oder von oft gewissenlosen Ziehmüt
tern künstlich meist zu Krüppeln aufgefüttert werden? Aber
nicht nur leiden die niederen Stände aus denen sich die
Ammen rekrutiren, sondern es tragen auch die besseren,
welche die Ammen benutzen, directen Schaden. Wer mir
Kuhmilch.

,

,

Soltmann, Fleischmann,

;

;

,

.

%

lungen und vergleichende Untersuchungen in grösseren Zah
len finden können.
Es sprechen sich aber die sämmtlichen

,

,

Es kann nun nicht geläugnet werden, dass sich die Ver
hältnisse im letzten Jahrzehnt ganz wesentlich zum Besseren
verändert haben.
Leider habe ich in der Litteratur aus
dem letzten Jahrzehnt keine tabellarischen Zusammenstel

,

%

°/o
•

zu sein.

,

nur 10%,
In Dieppe,
wo aber ausschliesslich
künstliche Ernährung üblich war, betrug die Sterblichkeit
wovon allein 68
an Darmkatarrhen zu Grunde
80
In Paris betrug sie 33%.
In München allein
gingen.
starben 25% der mit Kuhmilch und nur 8°/0der
mit der
ernährten Kinder.
Mutterbrust
Diese Zahlen illustriren
drastisch, dass es früher nicht nur gefahrvoller war, ge
boren zu werden als eine Schlacht bei Gravelotte mitzuma
chen (Alex, v. Oettingen hat ausgerechnet, dass von 1000
Kindern bei der Geburt mehr Kinder starben, als von 1000
Soldaten in der Schlacht bei Gravelotte Soldaten umkamen)
sondern dass es auch nach dieser glücklich überstandenen
Gefahr unter Umständen noch gefährlicher war, Säugling
ihre Kinder säugten, betrug sie
einer sonst sehr gesunden Stadt,

.

in Bayern 30%- in Württemberg 35 %.
durchschnittlich
In beiden Ländern war die künstliche Fütterung gebräuch
In Norwegen dagegen , wo die meisten Mütter selbst
lich.

,

denkbar ungünstigsten Resultate aufzuweisen ; die statisti
schen Erhebungen ergaben erschreckende Zahlen. So betrug
der Säuglinge
in den 70er Jahren die Sterblichkeitsziffer

nicht zugestehen will dass das Sittlichkeitsgefühl in unse
ren besseren Ständen leiden muss . wenn die Mütter sich
mit leichter Mühe den Pflichten gegen ihre Kinder entzie
hen und sich bald durch die Amme
an eine Vernachläs
sigung ihrer Mutterpflichten zum Schaden der späteren Entwer lächelnd über
wickelung des Kindes gewöhnt haben
die Anschauung hinweggeht, dass es unsittlich ist, wenn
die Mütter dagegen abgestumpft werden, dass sie in der
Amme ebenfalls eine Mutter zu sehen haben, welche die
wohlhabendere nur um Geldes willen von ihrer heiligsten
und natürlichsten Pflicht hat abwendig machen können,
woher sie mindestens die Pflicht hätte, sich auch des Kindes
derselben nach Kräften anzunehmen
der wird doch wenig
stens nicht läugnen wollen dass der moralische und gesund
heitliche Einfluss, den der Umgang mit einer einfachen,
oft nur sinnlichen Trieben folgenden Person auf das Kind
haben muss
Es giebt
keineswegs zu unterschätzen ist.
gewiss tüchtige und zuverlässige Ammen . — aber es sind
ihrer nur wenige — die überwiegende Mehrzahl sind Per
denen gewissenhafte Eltern nie ohne stete Aufsicht
sonen
ihre Kinder anvertrauen können.
Aber, m. H., nicht nur soll eine moralisirende, vielleicht
sentimental erscheinende Theorie den Schaden des Ammen
wesens behaupten, sondern Zahlen haben ihn direct bewie
sen.
In den Ländern, die sich durch eine hohe Kinder
ist neben der künstlichen
sterblichkeitsziffer auszeichnen
Fütterung immer der Usus der Ammen ein weit verbreiteter,
so dass beide Factore für die hohe Zahl angeschuldigt werden
Die Bevölkerung
müssen.
Schlagend beweist es Paris.
von Paris wäre in den 70er Jahren mit ihrer 33% Kinder
wenn sie sich nicht immer
sterblichkeit längst ausgestorben
durch Zuwanderung completirt hätte. Paris exccllirte durch
den Ammenluxus. Während der Belagerungszoit 1870/71,
als die Mütter durch die Noth gezwungen waren ihre Kinder
auf nur
selbst zu säugen, sank die Sterblichkeitsziffer
17 %. um aber dann bald wieder nach Aulhebung der Be
lagerung, als der gewohnte Ammenmissbrauch wieder mög
lich geworden war, auf die frühere Höhe von 33
zu steigen.
Wie in Paris verhielt es sich in vielen anderen Ortschaften.
Zu dem Plaidoyer gegen die Ammen und für eine ratio
nelle künstliche Ernährung ist als schwerwiegendes Moment
hinzuzufügen, dass einerseits die Amme die Uebermittlerin
infectiöser Krankheitsstoffe sein kann — besonders da es
uns Aerzten stets unmöglich bleiben wird, auch bei der ge
nauesten Untersuchung eine wirkliche Garantie für die voll
kommene
Gesundheit einer untersuchten Person zu über
selbst der Gefahr
nehmen —
und andererseits die Amme
sein
einer Infection von Seiten des Säuglings ausgesetzt
kann. — Zu alle dem kommen nun noch praktische Schwie
rigkeiten, die uns oft zwingen von einer Ernährung durch
die Amme abzusehen und eine künstliche Ernährung durch
zuführen. Es spielt hier oft eine nicht unberücksichtigt zu
lassende Rolle die Geldfrage, da die Amme ein theures Er
nährungsmaterial liefert, ferner die berechtigte Furcht der
Eltern vor dem nur zu häufig nothwendigen Wechseln der
Ammen es kommen wohl auch nur die wenigsten Säuglinge
mit einer Amme durch.
Ich komme nun zur Besprechung der künstlichen Ernäh
Als Material für dieselbe sind ohne Weiteres
rung selbst.
alle künstlichen Präparate und Surrogate unter gewöhn
Als ein
lichen normalen Verhältnissen auszuschliessen.
ziges zulässiges Material behauptet sich in erster Linie
Die oft aufgetauchte Concurimmer wieder die Kuhmilch.
renz mit anderen Nährstoffen hat sie nicht sich selbst, son
dern der Unkenntniss. mit der sie behandelt worden ist, zu
verdanken.
Bei der Verwerthung der Kuhmilch zur künstlichen Er
nährung handelt es sich darum, sie in der Weise zu ver
wandeln, dass einerseits sowohl ihre Verdaulichkeit, als
auch ihr Nährwerth der Muttermilch gleichkommt, und an
dererseits die Nahrung möglichst sterilisirt in den Magen
des Säuglings gelange.
;

Bis vor
nährung durch Ammenmilch als der beste Ersatz.
etwa einem Jahrzehnt hatte die künstliche Ernährung die
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Typhus abdominalis, eine epidemische Cholera infantum her
vorrufen, als auch nicht speeifisch pathogène Keime, welche
aber die Milch in ihrer chemischen
än
Zusammensetzung
dern und abnorme Gährungsvorgänge im kindlichen Intesünalkanal, eine Dyspepsia ex ingestis, erzeugen.
In allen
Fällen ist daher theoretisch eine Sterilisation der Milch
Auch praktisch hat man schon in Deutschland mit
boten.
der Sterilisationsmethode überaus günstige Resultate er
zielt. — Trotz mancher minder günstigen Kritik beweisen
es schon die eingehenden
Untersuchungen auf der Heub'sehen Klinik und die statistischen Erhebungen in Ham
burg, wo seit allgemeiner Einführung der Sterilisationsme
thode die Kindersterblichkeit
in Folge von Darmerkran
hat.
kungen um nahezu 50% abgenommen
Wichtig und
interessant sind ferner die Mittheilungen Hagenbaelfs
aus seinen Erfahrungen in der Schweiz
dass auf den Ber
gen die Verdauungsstörungen der Säuglinge viel seltener
sind als in den Thälern, weil dort die Luft bacterienärmer
ist dass ferner Kinder, die an Verdauungsstörungen litten,
schnell von ihrer Erkrankung geheilt worden seien, wenn er
sie keimfreie Kuhmilch direct aus dem Euter trinken liess,
Dieses günstig ausgefallene, überraschende Experiment
agenbach's beweist die eminente Actionsfähigkeit der
die Milch gelangten Keime.
Ein dem von der Natur
zeigten paralleler Weg, auf welchem die Milch fast keimfrei,
nur verunreinigt durch wenige Bactérien der Brustwarze
und des Säuglingsmundes, in den Magen gelangt, ist hier
beschritten worden und hat sogar aller Theorie zum Trotz
zur Assimilation an sich schwer verdaulicher Nahrung
führt. — Bei der künstlichen Ernährung wird somit sowohl
die Sterilisation der Milch, als auch das steril Erhalten der
selben
zu einem Postulat,
dem wir nach dem heutigen
ge

ge in

H

;

Stande unserer Wissenschaft und Erfahrungen nicht mehr
aus dem Wege gehen können.
Man vertreibt nun in neuerer Zeit eine schon in den Mol

kereien sterilisirte Milch. Die diesem Vertriebe zu Grunde
Es ist wiinliegende Idee ist eine vollkommen
richtige.
schenswerth, dass die Milch nicht erst später sterilisirt
werde, wenn schon durch die Einnistung von Bactérien
chemische
Veränderungen ihrer Bestandtheile hervorge
rufen worden sind, sondern, um dieses zu vermeiden, mög
lichst bald nach dem Verlassen des Euters.
Die Sterilisa
tion in den Molkereien hat aber zwei Fehler: erstens ver
teuert sie die Milch für den grössten Theil der Bevölke
rung in zu hohem Maasse, und zweitens hat sie sich bisher
als nicht zuverlässig genug gezeigt, um die Milch auf dem
gefahrvollen Wege bis in den Säuglingsmagen vor einer
Infection zu schützen.
Es ist also in jedem Falle geboten,
die Milch im Hause des Consumenten selbst zu sterilisiren.
wobei es natürlich am besten ist, eine schon sterilisirte
Milch zu verwenden, da sie immerhin weniger verändert
et
sein wird, als eine gewöhnliche. Wir verdanken
die Idee der Sterilisation der Milch durch anhaltendes, län
geres Kochen, indem er nachweist, dass ein blosses Auf
kochen durchaus ungenügend sei.
Jedoch hat seine Me
thode der Sterilisation der Milch in zu jedesmaligem Ge
nüsse abgemessenen
Einzelportionen und sein zu diesem
Zwecke construirter Apparat die schon lange verdiente An
erkennung und Verbreitung erst in neuerer Zeit gefunden.
So unanfechtbar übrigens auch die Idee der Sterilisation in
Einzelportionen ist, so scheint ihre Durchführung doch nicht
in allen Fällen geboten und wir kommen meist mit der Ste
rilisation grösserer Portionen, die erst vor dem Gebrauche
abgetheilt werden, aus, was praktisch durch die grössere
Einfachheit der Manipulation seinen Vorzug hat. Die sonst
gute Methode des Sterilisirens in Champagner- oder starken
Seltersflaschen ist unbequem wegen des nöthigen festen
Verschlusses der Flasche und theuer. weil viele Flaschen
Einlacher in der Hand
platzen und Milch verloren geht.
habung sind die zu Sterilisationszwecken angegebenen Appa
rate, in denen auch die Milch zugleich während des Kochens
Es ist unter
durchgequirlt und durchgeschlagen wird.
S
0
x
h
1

Es sind somit drei wesentliche Puñete im Auge zu be
halten :
1) Dem Casein, als dem wichtigsten Bestandtheil der
Milch, eine möglichst verdauliche Form zu geben.
2) Die Milch zu sterilisiren.
3) Die Milch richtig zu verdünnen.
Da die Kuhmilch mit Ausnahme des Zuckers an allen
festen Bestandtheilen reicher ist als die Frauenmilch, so ist
Doch ist der
eine Verdünnung unbedingt erforderlich.
Modus der Verdünnung ein ebenso schwieriges, als nicht
zu unterschätzendes Moment in der Ernährung.
An festen Bestandtheilen enthält:
die Kuhmilch :
die Frauenmilch:
5,4
Casein 2,8
4,3
3,5
Fett
5.4
Asche 2,4
Zucker 4.8
4.0.
Die Regulirung des Zuckergehaltes hat man leicht in der
Hand.
Weniger leicht die des Fettgehaltes, worauf ich
noch zurückkomme.
Beide Bestandtheile sind jedoch we
niger different und wesentlich, als das Casein, der für den
Magen des Säuglings differenteste, aber zugleich werthvollste Nährbestandtheil.
Das Casein zeigt nicht nur einen quantitativen, sondern
auch qualitativen Unterschied in der Frauen- und Kuhmilch.
Aus der Frauenmilch gerinnt es langsam und in feinflockiAus der Kuhmilch schlägt es sich dagegen
gem Gerinnsel.
Das Kuhcasein
schnell und in groben Klumpen nieder.
zeigt gegenüber der Pepsinverdauung eine langsamere und
Escherich,
schwerere Löslichkeit als das Frauencascin.
dessen hier einschlägige wichtige Arbeit uns heute noch
beschäftigen wird, spricht, indem er den Schwerpunct bei
der Milchbehandlung auf das Sterilisiren und das richtige
Verdünnen legt, im Gegensatz zu Biedert diesem Ver
halten der Caséine weniger Bedeutung zu, wenigstens bei
einem normalen gesunden Säuglingsdarme, wohl aber bei
schon erkranktem Darme.
Ich meine jedoch, dass diese
klumpige Gerinnung doch nicht so ganz ausser Acht auch
bei gesundem Darm zu lassen ist, besonders
da nun doch
einmal der kindliche Magen seine Disposition für ein leichter
verdauliches Material erhalten hat.
Man hat nun auf ver
schiedene Weise diese grobe Gerinnung des Kuhcaseins zu
modificaren
gesucht : durch Zusatz von Fett, von Salzen,
Alkali oder schleimigen Abkochungen. Vollkommen genügt
hat jedoch bisher Nichts.
Am besten wird nach Biedert
eine feinilockigere Gerinnung durch anhaltendes Kochen und
Es wirken übrigens auch Zu
Quirlen der Milch erzielt.
sätze von Fett oder schleimigen Abkochungen auf das Ver
daulicherwerden des Caseins, jedoch ganz mechanisch da
durch, dass sich die Fettpartikelchen bei der Gerinnung
zwischen die einzelnen Caseinilocken hinein lagern und vertheilen, so dass ein leichteres Durchdringen des Caseins
mit dem Magensafte ermöglicht wird.
В i ed ert spricht
überhaupt dem Fett an sich eine leichte Verdaulichkeit
gerade für den Kindermagen zu und hält dasselbe für ein
nicht zu überschätzendes
Material in der Kinderernährung.
Das zweite wichtige Moment bei der Behandlung der
Kuhmilch ist die Sterilisation derselben.
Ein wenig Säure
in derselben ist dem Kindermagen minder gefährlich,
als
Die Milch ist nicht nur zur Brut
mangelnde Sterilisation.
stätte von Staubpilzen an ihrer Oberfläche ungemein geeig
net, sondern auch in f'olge ihrer dünnflüssigen Beschaffen
heit bei dem losen Wassergehalt einer schnellen vollstän
digen Durchsetzung mit denselben ausgesetzt, im Gegensatz
zu den festen Speisen und auch den dickflüssigen, schlei
migen Abkochungen, von deren Oberfläche aus die Pilzculturen nur langsam und schwer in die Tiefe dringen.
F s с h e r i с h fand in der Milch, die im Sommer in die
Hände der Consumenten
gelangte, in einem Ccm. Milch
— Millionen Keime, eine ganz enorme Zahl. — Die
Keime in der Milch können nun sowohl speeifisch pathogène
Mikroorganismen sein, welche eine Cholera asiática, einen
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Escherich sucht dann Biedert's eigene, bisher zu
wenig gewürdigte Untersuchungen über die vom Säugling
zu consumirenden
Minimalmengen praktisch zu verwerthen.
Auf Grund der Pfeiffer'schen Berechnungen über die
vom Brustkinde bei jeder Mahlzeit getrunkenen Milchvolu
mina und den in ihnen enthaltenen jedesmaligen Werth der
Nährstoffmenge, bestimmt Esche rieh da? erforderliche
Quantum Kuhmilch, welches die gleiche Quantität Nähr
Er fügt dann entsprechend den auch
stoffmenge enthält.
von
leise mann con troll irten Capacitätsbestimmungen
des Säuglingsmagens das erforderliche Quantum Wasser
hinzu.
Während nach der bisher gebräuchlichen Bie
dert 'sehen Verdünnungsmethode von Theil Milch auf
— Theile Wasser (für den ganz jungen Säugling) eine
nur höchstens ld/o> später bei schwächerer Verdünnung
eine l«/i
eCaseinlösung entstand, haben wir nach
rich eine der physiologischen gleiche ca. 2,/j°/o Caseinlö
Allerdings dürfen wir dann nie dem Säugling wie
sung.
— Mal täglich geben,
bisher üblich, 10 — 12 Esslöffel
sondern
nur
Mal täglich 3'/a — Esslöffel vom Anfange
des ersten Monats bis steigend auf
Esslöffel am Ende des
ersten Monats und so entsprechend weiter.
Nach der Es eher ich'schen Methode muss die Ver
dünnung anfangs in jeder Woche, später alle 14 Tage ver
ändert werden.
Ich habe persönlich noch keine Versuche mit der Escherieh' sehen Methode zu machen Gelegenheit gehabt, doch
kann ich mich eines ungemein bestechenden Eindruckes nicht
erwehren, besonders
da die Methode auf unanfechtbaren
physiologischen Principien aufgebaut ist und nach den Un
tersuchungen und Bestimmungen Pfeiffer's, Fleischmann's, Biedert's so zu sagen in der Luft lag. Eine
stärkere oder der Muttermilch gleichwertige Caseinlösung
in den normalen Säuglingsmagen zu führen, dürfen wir jetzt
kaum ein Wagniss nennen,
seitdem wir im Stande sind die
Gerinnung des Kuhcaseins zu modificiren, und seitdem wir
vor Allem gelernt haben durch Sterilisation der Milch die
wesentlichste Gefahr zu beseitigen.
Dass nicht das Kuhcasein und die in der Milch enthaltenen chemischen Bestandtheile das den Säuglingsdarm reizende Agens sind, sondern
die Infection der Milch durch Bactérien, glaube ich aus
Es ist mir oft,
eigener Erfahrung bestätigen zu können.
und noch dazu im Sommer während der heissesten Jahres
zeit gelungen, bei Intestinalcatarrhen des Säuglings sofort
einen anderen Zustand zu erzwingen, indem ich bei der ge
wohnten Verdünnung der Milch bleibend nur das Sterilisiren
der Milch mit dem Soltmann'schen Apparat. Aufbe
wahren der Milch in sterilisirten Flaschen, peinlichste Sau
berkeit in der Behandlung der Milch und Désinfection aller
mit derselben in Berührung kommenden Gegenstände durch
immer ein
setzte. Dieses Verfahren ist mir mindestens
mächtiges Unterstützungsmittel bei der Behandlung der Ca
tarrhe gewesen und habe ich nur in den schwersten Fällen
ganz von der Verabfolgung der Milch absehen müssen.
Die Escherich' sehe Verdünnungsmethode verlangt
allerdings mehr Sorgfalt und Präcision von Seiten der Pfle
gerin der Kinder, als bisher üblich gewesen ist, auch dürfte
von Seiten der weiblichen
manches Lamentiren besonders
Angehörigen zu hören sein, dass das Kind bei den wenigen
Doch
Esslöffeln Nahrung unbedingt verhungern müsse.
diesen Kampf gegen Vorurtheile und die Scheu vor grösse
mehr wir
rer Arbeit werden wir um so eher aufnehmen,
von dem Werthe der Methode überzeugt sein dürfen und
mehr wir durch wachsende Erfolge ermuthigt werden.
Escherich hat nun seine Berechnungen in eine leicht
Da ich mich unter der
übersichtliche Tabelle gebracht.
zwingenden Notwendigkeit einer Propaganda für die mich
überzeugende Escherich' sehe Theorie fühle und auch
die Herren Collegen bitten möchte, sich einer solchen nicht
ganz zu entziehen, so erlaube ich mir Ihnen hiermit die
Ich habe für
Escherich' sehe Tabelle mitzutheilen.
Fälle, wo kein Maassgefäss zur Verfügung sein sollte, das
je

'

ihnen der theurere В e г 1 1 i n g sehe und der einfache und
billige Sol t mann 'sehe hervorzuheben. Bei beiden Ap
da die Milch offen kocht, also
paraten ist es nothvyendig.
ein Theil des Wassergehaltes verdunstet, vor dem Kochen
eine bestimmte, am besten durch eigene Versuche gefun
dene Quantität Wassers hinzuzufügen.
Niemals darf die
Milch — gleichgültig mit welchem Apparate sterilisirt wird
— kürzere Zeit als 20 Minuten im kochenden Zustande er
halten werden, darf also nicht weniger als ca.
Stunde
auf dem Feuer stehen, dann muss die Milch sofort in sterilisirte Flaschen gefüllt und kalt aufbewahrt werden.
Ich komme nun zu dem dritten Puñete in der Milchzube
reitung und damit zu einer Methode, auf die Ihre Aufmerk
samkeit zu lenken mir ganz besonders wichtig erscheint.
Es handelt, sich sowohl um den Grad der Verdünnung der
Kuhmilch, als auch zugleich um die il/ew^ewbestimmung
der
pro Mahlzeit und pro Tag von dem Säugling zu consumirenden Nahrungsflüssigkeit.
In dieser Angelegenheit, scheint
mir, hat
einen grossen und wohl aucli erfolg
reichen Schritt vorwärts gethan.
Er sucht eine genauere
und nach physiologischen Grundsätzen normirte Bestim
In einem im vorigen Jahrgange der
mung einzuführen.
Münchener med. Wochenschrift veröffentlichten Vortrage
sagt er «Beim Brustkinde ist durch die Art des Trinkens,
sowie durch das Maass der in den Brüsten vorhandenen
Milch für die Zahl und Grösse der Mahlzeiten eine Grenze
gesetzt, welche nach den bis jetzt vorliegenden Unter
suchungen an normal sich entwickelnden Brustkindern sich
innerhalb ziemlich enger Grenzen bewegt.
Anders beim
künstlich ernährten Kinde.
Ihm steht die Nahrung in be
liebiger Menge und ohne jede Anstrengung zur Verfügung,
die Mütter nöthigen noch im Gegentheil die Kinder mög
lichst grosse Nahrungsportionen aufzunehmen,
welche den
wirklichen Bedarf an Nährwerth und Volumen um das dreiund vierfache überschreiten. Die Folgen dieser habituellen
Ueberfütterung, an der wohl die Mehrzahl der künstlich
genährten Kinder leidet, liegen zumal in Anbetracht des
qualitativ ungünstigeren Verhaltens der Kuhmilchnahrung
auf der Hand.
Mechanische Belastung und Reizung, An
häufung unverdauter Massen im Darmkanal, die Möglich
keit abnormer Gährungs- und Fäulnissvorgänge mit all'
ihren Folgen sind damit gegeben » Escherich fährt
dann, anknüpfend an die Methode einer stärkeren Verdün
nung der Milch nach Biedert, in welcher der Procent
gehalt des Caseins aus Furcht vor der dilferenten Be
schaffenheit des Kuhcaseins nur ein geringer ist. fort:
*Das Kind muss nun auch, wenn es nicht Hunger leiden
will, sehr viel grössere Flüssigkeitsmengen bewältigen, als
der an der Brust trinkende Säugling.
Abgesehen von dem
dadurch bedingten häufigeren Uriniren, Eczemen etc. dürfte
auch eine nicht unbeträchtliche und zum mindesten nutzlose
der aufsaugenden
und ausscheidenden
Or
Arbeitsleistung
gane, sowie eine übermässige Ausdehnung des kleinen und
muskelschwachen Magens damit verknüpft sein, welche
sehr wohl zu Functionsstörungen Veranlassung geben kann.
Auch verlangsamt, wie dies experimentell nachgewiesen
ist, die starke Verdünnung die enzymotische Verdauung
ein Umstand, der bei der Fermentarmuth des kindlichen
Darmkanals und bei künstlicher Ernährung mit Kuhmilch
sich besonders bemerkbar macht.
Ein Missstand, der mehr
der praktischen Durchführung und den unklaren Vorstellun
gen über den Werth und die Bedeutung des Wasserzusatzes
als der Methode selbst anhaftet, ist es, dass über der An
gabe der Verdünnung gewöhnlich die Bestimmung der pro
Tag aufzunehmenden Flüssigkeitsmenge und des Milchquan
tums verabsäumt wird!»
Die Quantität der aufzunehmen
den Nahrung wird nicht durch das Bedürfniss des Kindes
in sicherer Weise geregelt. Auf diese Weise werden viele,
wenn nicht alle künstlich ernährten Kinder zu Polyphagen.
Dies ist das Punctum saliens der ganzen Ernährungsfrage:
«Nicht mit wie viel Wasser die Milch verdünnt wird, son
dern wie viel Milch das Kind trinkt, darauf kommt es an!»

208

übrigens leicht zu beschaffen ist und von den Pflegerinnen,
sobald sie nur gelernt haben damit umzugehen, auch gern
benutzt wird, das Grammgewicht approximativ in das Maass
von Esslöffeln umgerechnet.
Kuhmilch
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Eine beliebige und gute, möglichst von verschiedenen
Kühen gemischte Milch wird, sobald sie in die Hände der
Consumenten gelangt ist, einer gründlichen Sterilisation
unterworfen, d. h. sie wird mindestens 20 Minuten mit
einem der erwähnten Apparate in kochendem Zustande er
halten.
Benutzt man den
sehen oder
mann' sehen Apparat, so muss vorher eine am besten durch
eigenes Versuchen gefundene Quantität warmen Wassers
hinzugefügt werden. Nach der Sterilisation wird die Milch
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r
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wie es aber in Schottland bearbeitet wird und auch auf den
Mein eigenes Söhn
englischen Schiffen gebraucht wird.
chen vertrug es gegenüber unserem
gewöhnlichen Hafer
mehl und dem St. Petersburger Präparat Avena, das ich
nicht zu loben vermag, ganz ausgezeichnet.
Ein nicht selten gebrauchtes und immer wieder empfoh
lenes Präparat ist die sog. condensirte Milch.
Ich be
schränke mich über sie die auf dem 54. Congress deutscher
m
Naturforscher und Aerzte von
ausgesproche
nen Worte wiederzugeben: <dass sie in gewisser Ver
dünnung nährt, aber schlecht vertragen wird und dass sie
in massiger Verdünnung gut vertragen wird, aber schlecht
nährt
Ein neuerdings hergestelltes und sowohl von Pfeiffer
auf einer Naturforscherversammlung, als auch von Esche
rich empfohlenes Präparat ist die sog. peptonisirte Milch.
il

zufassen

:

Nur einer Schwierigkeit weiss Escherich, der er
übrigens auch weniger Bedeutung beilegt, nicht recht zu
Es ist das die Erhöhung des Fettgehaltes.
begegnen.
Bei der Escherich' sehen geringen Verdünnung ist der
Fettgehalt allerdings ein höherer, als bei der Biedertschen, doch ist derselbe noch nicht dem in der Muttermilch
Escherich proponirt nun, falls man über
gleichwerthig.
haupt noch Fette hinzusetzen wolle, da er kein anderes
Fettmaterial findet, die Dr. Lahmann'sche Conserve,
Da nun aber bei uns alle
vegetabilische Milch genannt.
Conserven theuer sind, und meist auch das Vertrauen zu
denselben kein verbreitetes ist, so möchte ich eingedenk der
Biedert' sehen Untersuchungen über den Werth des Fett
gehaltes in der Kindernahrung und seiner Erfolge mit dem
Rahmgemenge, mir den Vorschlag erlauben, das Fett in
Form von Rahm zu der Nahrungsflüssigkeit hinzuzufügen.
Ich erlaube mir nun noch einmal den Gang der bespro
chenen Zubereitung der Säuglingsnahrung kurz zusammen
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100 Ccm. Kuhmilch sind wenigstens in den ersten
Gramm Zucker oder zweckmässiger
Kaffeelöffel
Malzextract (Löfflund's Kindernahrung) zuzusetzen.
100 Ccm. Wasser, wo thunlich, 2—3 Gramm Fett =
2) Auf
Kaffeelöffel der Dr. Lahmann'schen Conserve („vegetabilische
Kaffeelöffel sterilisirten Rahm.
Milch") oder ca.
Monaten
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liegend gehalten werden, ebenso dass auch vor der Nahrungs
aufnahme,
möglichst auch nachher, der Munddes Säuglings
mit einer gleichen Lösung ausgewischt werde. Viel Mühe,
aber auch mancher Erfolg
Zum Schlüsse dürfte es mir gestattet sein, die für die
Kuhmilch empfohlenen
Surrogate einer kurzen Prüfung zu
unterziehen, deren wir bei schweren Darmcatarrhen immer
hin auch bei Brustkindern bedürfen können.
Als ganz abgethan haben zu gelten das früher so viel und
sehe Kin
auch jetzt noch mitunter gebrauchte
sehe Leguminose und die lei
dermehl, ebenso die
der dazwischen immer noch ihr unheilvolles Wesen trei
Sie sind alle drei in ihrer
bende
sehe Suppe.
Zusammensetzung viel zu complicirt und für den Magen zu
different, so dass sie auch von den weitaus meisten Säug
lingen nicht vertragen werden. Es sind Präparate, für die
der Säuglingsmagen nicht
nach den Worten Soltmann's
eine che
ein physiologisches Gebilde ist, sondern
einfach
mische Retorte.
Anders verhält es sich mit den Hafermehlen. Allerdings
sind sie für ganz junge Säuglinge als alleiniges Nahrungs
mittel, falls sie in der zur Ernährung nothwendigen Con
sich
centration gegeben werden, zu diffèrent, empfehlen
aber für Säuglinge vom 2. — 3. Monat an in schwacher Lö
sung zur Verdünnung der Milch an Stelle des Wassers, fer
ner ebenfalls in ganz verdünntem Zustande bei Erkrankung
des Darmkanals; wo Milch absolut nicht vertragen wird.
Obenan steht hier, was Nährwerth und Verdaulichkeit an
sehe,
dann das
langt, das Präparat von
ferner das Scotchout-Mehl, das ist gewöhnliches Hafermehl,
'
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in ausgekochte und mit einer desinficirenden Lösung nach
gespülte Weinflaschen gethan, diese mit ausgekochten Kor
ken verschlossen und an einen möglichst kühlen Ort gestellt.
Durch das anhaltende Kochen der Milch haben wir einer
seits eine Sterilisation erzielt, andererseits eine Modifica
tion des Gerinnungsmodus des Caseins erreicht, endlich die
Milch länger haltbar gemacht. Kurz vor jeder Mahlzeit
wird die Milch nach der Escherich' sehen Tabelle mit
sterilisirter
Rahm und
sterilisirtem Wasser verdünnt,
Zucker, in den späteren Lebensmonaten auch Hafermehllö
sung an Stelle des Wassers hinzugethan, die Mischung auf
ca. 30° in einem gut desinficirten Gefässe erwärmt und dem
Rahm und Zucker können auch vor
Säugling verabfolgt.
der Sterilisation der ganzen Portion in entsprechender
Durch das Hinzufügen von
Menge hinzugefügt werden.
Fett machen wir nicht nur die Nahrung der Muttermilch
gleichwerthig, sondern erzielen auch ebenso wie durch Ha
fermehl eine feinere Flockung des geronnenen Caseins.
Ich halte es ferner für unerlässlich und glaube die Unererlässlichkeit durch günstige Erfahrungen nachweisen zu
die Nahrungsaufnahme nach der Uhr gere
können, dass
das ganze zur Ernährung bestimmte In
gelt werde und
strumentarium, Saugflaschen, Saughülsen, Korken für die
Saugflasche etc. nach bei jedesmaligem Gebrauch erfolgter
Reinigung in einer desinficirenden Lösung — ich habe bisher
immer eine ca. —
Lösung Natr. biboracic. benutzt —
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Referate.

Ranke:

Intubation und Trachéotomie bei Croup.
(Jahrb. für Kinderheilk. pag. 298, 1890).
Prof. Ganghofner: Ueber die Behandlung der croupösdiphtheritischen Larynxstenose mittelst der 0' Dwy er
sehen Intubationsmethode.
(Jahrbuch für Kiuderheilk.

Prof.

pag. 328, 1890).
Vom amerikanischen Arzt O'Dwyer sehr warm empfohlen,
wurde die Methode der Intubation vielfach in Anwendung ge
Iu Deutschland hat sie aber noch keinen festen Fuss
zogen.
fassen können, obgleich die Resultate der amerikanischen
und
englischen Aerzte zu einer weitereu Prüfung auffordern.
Brown berichtet über 2368 Fälle mit 647 Heilungen = 27,3%.
Prof. Ranke stellt in seiner Abhandlung 50 Fälle von primärer
acuter diphtheritischer
und 15 von seeundärer
Kehlkopfstenose
zusammen und bemüht sich an der Hand dieses Materials sein
Von vorneherein
Urtheil über die Intubationsmethode zu fallen.
bekennt Verf., dass es gerade bei der Diphtherie, die so ein wech
selndes Bild zeigt, schwer ist den Nutzeffect einer Methode zu
bestimmen.
Von 50 Fällen trat Heilung in 15 Fällen = 30% ein
— ein ziemlich gutes Resultat, wenn man in Betracht zieht, dass
unter den 50 Fällen eine grosse Anzahl anämischer, schwächlicher
Kinder sich befand und einige sogar an Scharlach während der
Die Indicationen
zur Intubation
Intubationszeit
erkrankten.
waren die gleichen, wie die zur Trachéotomie.
Verf. macht auf
aufmerksam, welche der Ausführung dieser
die Schwierigkeiten
erstens die Herausnahme
der
neuen Methode entgegentreten:
der Ernährung
in Folge des
Tube, zweitens die Schwierigkeit
Bei der Herausnahme der Tube hat man haupt
Verschluckens.
sächlich darauf zu achten, dass der eingeführte Zeigefinger den
hinteren vorstehenden Theil des Tubenkopfes fühlt. Dr. Guyer
belässt sogar die Fadenschlinge an der Tube während der ganzen
Intubationsdauer.
Viel wichtiger ist der zweite Einwand, den dio
— die Gefahr des Ver
Gegner dieser Methode hervorheben,
schluckens.
Zwar vermögen die intubirten
Kinder feste und
beim
breiige Substanzen ohne Schwierigkeiten hinunterzubringen,
Trinken aber gelangt ein Theil der Flüssigkeit wegen mangel
des
in
die
haften Verschlusses
Kehlkopfeinganges
Luftwege.
O'Dwyer giebt die Gefahr der Schluckpneumonie nicht zu und
scheinen diese Meinung zu
die Sectionsbefunde von
bestätigen, indem er unter 87 nach Intubation verstorbenen Kin
fand.
Auch
dern keinen einzigen Fall von Schluckpneumonie
Verf. neigt sich der Ansicht zu, dass die in Rede stehende Com
plication nach dem Intubiren nicht häufiger ist, als nach Trachéo
Zum Schluss seiner Abhandlung stellt Prof.
fol
tomie.
gende Thesen auf
ist als eine in vielen
Das O'Dw er'sche Intubationsverfahren
Fällen erfolgreiche Methode der Behandlung der acuten diphtheund damit als ein entschiedener Fort
ritischen Kclilkopfstenose
schritt der Therapie anzuerkennen.
die Trachéotomie ganz zu ver
Niemals wird die Intubation
drängen vermögen.
sollen nicht rivalisirend einander
Beide Operationsmethoden
gegenüber gestellt werden, sondern haben sich einander zu er
gänzen, um, sei es jede für sich allein, oder in Combination mit
einander, möglichst viele Leben zu retten.
In der Regel, die jedoch verschiedene Ausnahmen zulässt,
wird die Behandlung mit der Intubation beginnen können und die
erst einzutreten haben, wenn erstere nicht zum
Trachéotomie
Ziele führt.
dürften künftig
Die besten Resultate der Croup-Behandlung
Anstalten zu erreichen
in hygienisch-tadelfreien
wahrscheinlich
sein.
Prof. Ganghofner giebt uns ebenfalls eine Uebersicht über
erzielten Resultate.
Mit Rücksicht auf
die mit der Intubation
lässt Verf. die Faden
der Tubenentfernung,
die Schwierigkeiten
und
fixirt den Doppel
der
Tube
liegen
schlinge am oberen Ende
dabei
faden in der Gegend des Ohres mit Heftpflasterstreifen;
die Hände der Kinder auf irgend eine
müssen selbstverständlich
Der Faden genirte wenig
Weise unschädlich gemacht werden.
desselben kam nur sehr selten vor.
Bei
und ein Durchbeissen
der Vornahme der Intubation ertheilt Verfasser den Rath, sich
zur Trachéotomie bereit zu halten, weil beim Einführen der Tube
eine Asphyxie eintreten kann, bedingt durch Hinabstossen von
aus dem Larynx in die Trachea, was freilich selten
Membranen
Verf. bespricht dann den durch das lange Verweilen
vorkommt.
der Tube im Larynx bedingten Decubitus, der zur Zeit seiner
ersten
ersuche häufiger eintrat, als späterhin, wo er jede 24—32
Stunden die Tube, wenigstens zeitweilig herausnahm. Die StimmZum Schlüsse spricht
bandfunetionen wurden nicht geschädigt.
Verf. seine Ueberzeugung dahin aus, dass bei der Behandlung
dor croupös-diphtheritischen
Larynxstenose die Intubation neben
verdient.
der Trachéotomie volle Berücksichtigung
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in Pepton umgewandelt worden ist, so dass also der kind
liche Magen gerade von dieser schwersten Arbeit entlastet
wird. Ich selbst besitze über dieselbe keine Erfahrungen,
aber sowohl die theoretischen Erwägungen P fei ffer's,
als auch die bisherigen, wenn auch spärlich veröffentlichten
Versuche scheinen dazu angethan, dieselbe aufs Wärmste
zu empfehlen.
Das beste von allen bisher bekannten Präparaten (ich
schliesse die peptonisirte Milch als nicht bekannt aus) ist
Biedert's kütistlicJies Rahmgemenge. Ich
unstreitig
habe mit derselben mein eigenes Söhnchen aufgefüttert, das
im 1. Monat reines Rahmgemenge und vom 2. Monat an
Milch und Scotchout-Mehl dazu in immer aufsteigender
Quantität der Milch und absteigender Quantität des Rahmgemenges bekam, so dass am Anfange des 4. Monats letz
teres ganz fortfiel. — Bi e der t' s Rahingemenge, beson
ders aber auch der vorher beschriebenen und peinlichst
während der ersten 9 Monate durchgeführten Sterilisations
methode, wenn nicht auch einer natürlichen Veranlagung,
schreibe ich es zu, dass sein Gewicht stetig und gleichmassig zunahm, dass der Junge bis jetzt schon im 4. Le
bensjahre, vom 1. Tage an gerechnet, noch nicht auch nur
einen Tag lang einen Magen- oder Darmcatarrh gehabt hat,
dass also der kleine Organismus bis jetzt mit einem vor
trefflichen lntestinaltractus funetionirt.
Aehnliche Erfah
rungen habe ich auch an anderen Kindern zu machen Gele
genheit gehabt, und finde auch bei sämmtlichen Autoren,
die mit dem Rahmgemenge Versuche gemacht haben, ein
Allerdings seitdem ich mit der Eschegleiches Urtheil.
rieh' sehen Methode der Kuhmilchzubereitung vertraut bin,
werde ich mir diese anzuwenden Gelegenheit nehmen, weil
aus theoretischen Gründen das Rahmgemenge kein genü
gendes Nährmaterial enthält und ebenfalls zu Polyphagie
führen muss. Es bleibt jedoch immer ein ganz vortreffliches
Präparat zu zeitweiliger Ernährung bei nicht intacter Darmthätigkeit, wo Milch auch von Brustkindern nicht vertragen
wird. Falls das künstliche Rahmgemenge zum Gebrauche
zu theuer sein sollte, oder wo es nicht zu beschaffen ist,
Nach Biedert wird
kommt das natürliche in Betracht.
dasselbe in der Weise hergestellt, dass auf immer 1 Theil
Theil Milch
Rahm und 3 Theile Wasser vom 2. Monat an
und steigend hinzugefügt werde, so dass vom 6. Monat an
Auch zum
nur Milch und etwas Wasser gegeben wird.
Esslöffel
Rahmgemenge muss eine Quantität Zucker ca.
pro Tag hinzugefügt werden.
M. H. Ich schliesse meinen Vortrag mit den Worten
Soltmann's, die wir uns als ein stetes Memento auf die
<Der Grundton
Tafel unserer Pflichten eingraben dürften
aller privaten und öffentlichen Mittheilungen lautet immer
wieder, was ich selbst schon an einer anderen Stelle nie
derschrieb, dass die Muttermilch als das einzige rationelle
Dies
Nahrungsmittel für den Säugling zu betrachten ist.
soll immer und immer wieder ein Appell an die Aerzte sein,
das Selbststillen der Mutter mit allem Nachdruck zu för
dern und der Neigung wohlhabenderer Mütter, sich dem
selben aus Eitelkeit, Bequemlichkeit, Mangel an Pflichtge
fühl für sich und für ihr Kind zu entziehen, entschieden ent
Und dann über die Frage der künstlichen
gegen zu treten
Ernährung: «Wir haben mit der Fixirung und offenen Ver
tretung der künstlichen Ernährung in der That einen ge
waltigen Schritt vorwärts gethan auf dem weiten Arbeits
felde, das noch vor uns liegt und zu dessen gemeinsamer
Bearbeitung sich in Zukunft Arzt, experimenteller Patho
loge, physiologischer Chemiker und Landwirth die Hand
Lassen Sie uns bei den uns beschäfti
reichen müssen.
genden Fragen mit möglichst nüchterner Kritik ohne Vor
eingenommenheit vorgehen und nicht vergessen, dass ge
rade jetzt zu einer Zeit des socialen Elends und der socialen
diese grossen
Verwilderung mächtiger und ernster denn
hygienischen Fragen an uns herantreten, die das körper

liche und geistige Wohl in sich bergen, der kommenden
Generation, in deren Händen die Zukunft des Vaterlandes
liegt

5)

Es ist das eine Mileh-Conserve, in welcher das Casein be
reits auf künstlichem Wege durch Laab oder Trypsinferment

bei mann.
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Herr
bespricht einen von ihm beobachteten Fall
von herdweiser Erweichung der Brücke.
Eine 52jährigo Frau erkrankte plötzlich ohne stärkern Insult
mit einer rechtsseitigen, motorischen Hemiplegie, rechtsseitiger Pa
rese des V. facialis und einer ganz geringen Parese des linken Лг.
Vier Wochen später gesellte sich zu diesen Erschei
hypoglossus.
nungen plötzlich eine hochgradige Anarthrie
und zugleich eine
Schluck behinderung,
die sich in öfterem Fehlschlucken äusserte.
Nach weiteren
Vvochen starb die Patientin an SchluckpneumoDie Section und nach
nie, die zu Lungengangrän geführt hatte.
trägliche genaue mikroskopische Durchforschung der Medulla ob
in ¿1er
longata und der Brücke erwies zwei Erweichungsherde
Substanz der Brücke, von denen der eine, etwa Zwetschenkernlinks von der Mittellinie gelegen, die ganze linksseitige
fross,
'yramidenbahn zerstört hatte und sich etwa in der Mitte der
Brückenhöhe befand.
Dieser Herd hatte offenbar die rechtssei
homolate
tige Hemiplegie und die mit dem Erkrankungsherde
rale Parese des Hypoglossus bewirkt, indem er die Fasern des
letzteren unterhalb ihrer Kreuzung getroffen hatte. — Ein zwei
ter, etwa erbsengrosser Erweichungsherd
lag höher oben (proxi
mal) in der Brücke, hart an der Mittellinie, und hatte nur den in
nersten (medialen) Theil der rechten Pyramidenbahn
zerstört.
Redner ist der Ansicht,
dass die articulatorische Sprachstörung
und die Deglutitionsstörung
gleichzeitig mit der Entstehung die
ses zweiten Herdes aufgetreten ist, was sich nur durch folgende
Annahme erklären lässt: sowohl für das articulirte Sprechen wie
für das Schlucken verlaufen motorische Bahnen durch beide Ponsherab; nach Zer
hälften, gemeinsam mit den Pyramidenfasern,
störung der Sprach- und Schluckbahn
der linken Seite hat die
für die
entsprechende rechtsseitige Bahn allein oder vicariirend

3)

;

1)

2)

ge

und therapeutische

Mittheilungen

Hillobrand

Notizen.

(Köln) rühmt die vorzüglichen Erfolge der

ja

Unna 'sehen Behandlungsmethode des Ulcus cruris. Dieselbe be
steht in Folgendem:
Gründliche Abwaschung des Unterschenkels
mit Seifenwasser, Bepinselung desselben (mit Ausnahme des Ge
(Rp. Zinc,
schwürs) mit dicker Schicht erwärmten Zinkleimes
oxydât., Gelât, puriss. ¿S 10,0, Glycerin, Aq. dest. ш 40,0); auf
das Geschwür wird Jodoform gepudert und eine Lage Watte oder
Kriillmull gelegt (event, mit Jodoform oder Sublimat getränkt);
darauf Anlegung einer in Wasser getauchten und ausgedrückten
gewöhnlichen, appretirten, zweiköpfigen (von beiden Seiten auf
gerollten) Mullbinde auf den eingeleimten, noch nicht ganz ge
trockneten
die Binde wird auf die Rückseite
Unterschenkel;
desselben angesetzt, die Köpfe der Binde kreuzen sich vorne,
mindestens vom Mittelfuss
recht festes Anziehen;
Einwickelung
bis zur Wade; über die erste noch eine zweite gleiche Binde;
nach der Menge des Secrets nach 2—4
Verband wird
Ta
gen gewechselt. — Wirkung Dehnung der gesunden Haut, die
sich des Leimes wegen nicht zurückziehen kann, zur Geschwürslücke hin; Hautausdünstung durch den Zinkleim nicht gehindert
rationelle Wundbe
(im Gegensatz zur Heftptíastereinwickelung);
handlung möglich. — H. hat nach dieser Methode in allen seinen
25 Fällen
Mal Grösse des Geschwürs 15:18Ctm.) definitive
Heilung erzielt.
Bei grossen, stark eiternden Geschwüren legte
er auf den mit %o Sublimatlösung angefeuchteten Jodoformgazebausch ein das Geschwür überragendes Stück Guttaperchapapier,
wobei sich das Geschwür rasch reinigte. Verbandwechsel nur alle
später 14 Tage; Abnahme des Verbandes in einem Eimer war
men Wassers. — Bei allen Pat. verschwanden rasch sämmtliche
rasches
Beschwerden; rasche Besserung des Allgemeinbefindens;
der
Vorschreiten der Heilung; sehr wichtig die Arbeitsfähigkeit
—
meist armen Pat. in diesem Vorbande.
Auch in einem Falle
von chron. Geschwür des Oberarmes mit gutem Erfolg angewandt.
(D. med. Woch. № 17.)
— A. Ott fand in zwei Fällen von plötzlicliem
Tod während
der Chloroformnarkose die Anzeichen einer parenchymatösen Dege
neration der Herzganglien; die Muskulatur des Herzens war un
verändert; der eine all betraf ein Kind von З'/j Jahren mit Nieder andere eine 24jährige Patientin mit Uterusrencarcinom,
Der klinische Befund am Herzen hatte keine Anhaltsmyom.
desselben hätten
punete gegeben, welche auf eine Veränderung
schliessen lassen.
(Prag. med. W. X» 19.)
— Pauli in Lübeck beschreibt einen Fall
von Darmver8

:

Barfurth

Herr
berichtet über Zellbrlicken glatter Muskel
des Magens,
fasern, die er an der Längs- und Ringmuskulatur
Sie entspre
Duodenums, Dünn- und Dickdarms der Katze fand.
chen den „protoplasinatischen Brückchen", die zuerst Kultschizki in der Muscularis externa des Hundedarms gesehen hat. Es
sind niedrige Leisten, die der Länge nach don Muskelfasern auf
sitzen und die Verbindung
mit benachbarten Fasern herstellen;
zwischen denselben linden sich Intercellularlücken, die ein feines
Canalsystem bilden.

—

í
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Sitzung am 17. Mai 1890.
Vorsitzender:
m a.
Herr R.
Berichterstatter:
Herr R. Kobert.

Kleinere

je

Wissenschaftliche Verhandlungen
der Dorpater medi
cinischen Facultät.

Herr Un verriebt demonstrirt Curven der Muskelzuckun
gen und der Athmuiig bei Paramyoklonus multiplex.
Es beweisen diese Curven:
dass psychische Erregungen
verstärkend
auf die Muskel
zuckungen wirken
dass diese Zuckungen durch Willensanstrengung
unterdrückt
werden können;
dass sie arhythmisch und ungleiehmässig stark sind, und
des Willens
dass auch die Athmuiig unter der Herrschaft
selbst beim Sprechen normale Mechanik zeigt, während psychi
sche Erregungen
so lebhafte Zuckungen hervorrufen,
dass die
Phonation eine Zeit lang unmöglich ist.
der
dass
in
d.esen
charakteristischen
U. ist
Ansicht,
Eigen
tümlichkeiten genügend klinische Unterscheidungsmerkmale
geben sind, um den Paramyoklonus von den übrigen motorischen
von Zittercurven
Neurosen zu trennen.
Durch Demonstration
bei Paralysis agitans und multipler Sclerose wird dieser Unter
schied noch besonders illustrirt.
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Hypnol.
(Therap. Monatsh.
5).
hat unter diesem Namen das durch Vermischen concentrirter
Lösungen gleicher Theile Chloralhydrats
und Antipyrins entstehende
als
Trichloracetyldiniethylphenylpyrozolon
Schlafmittel
empfohlen und hält Reuter gegenüber, welcher
die chemische Constitution des Hypnols bestimmte, mit Bon
net die Ansicht aufrecht, dass es die hypnotischen Eigenschaften
des Chlorals und die analgetischen
des Antipyrins
in sich verei
Er hat das Mittel, welches viel schwerer in Wasser löslich
nigt.
ist als Chloralhydrat,
geruchlos ist, nicht reizt und nicht ätzt und
nicht kratzend schmeckt, bei 22 schlaflosen Kranken zu 1,0 pro
dosi gegeben und selbst beim Vorhandensein von Schmerzen oder
Husten Schlaf erzeugt, wobei bemerkenswerth
ist, dass in 1,0
Hypnol ungefähr nur 0,45 Chloral enthalten ist.
Hinze.

Als mit der Ent
auch diese Bahn
stehung des rechtsseitigen Erweichungsherdes
unterbrochen wurde, trat Anarthrie und Fehlschlucken
ein. Da
nun der rechtsseitige Ponsherd nur die innersten Faserzüge der
Pyramidenbahn durchtrenut hatte, so folgt hieraus, dass die arti
für den willkür
culatorische Sprachbahn uud die Leitungsbahn
lichen Beginn des Schluckactes, wenn man eine solche Bahn über
innerhalb
der
Brücke
in
den
medialen
Theilen
anerkennt,
haupt
der neiden Pyramidenbahnen
gelegen ist.
Die genauere Krankengeschichte,
eine kritische Würdigung
derselben und eine Zusammenstellung der bisher veröffentlichten
Fälle von Erweichungsherden der Brücke findet sich in der Disdes Herrn Dr. Markowski.
sirtationsschril't

1

Hinze.

w

linke das Sprechen und Schlucken vermittelt.

4) 3)

'/,

a b o w : Exalgin.
(Therap. Monatsh. its 5).
Das von A. W. von Hof mann 1874 dargestellte Exalgin
und В а г ist von Dujardin-Beaumetz
(Methylacetanilid)
d e t, sowie von Binet,Cohn und H e p p geprüft worden.
Es
erwies sich als Antipyreticum
wegen seiner Wirkung auf das Ge
hirn als gefährlich,
dagegen hat es sich als ein vorzügliches
schmerzstillendes Mittel bewährt.
Es sei in Bezug auf die Ge
und toxikologischen Versuche mit
schichte der therapeutischen
dem Exalgin auf das Original verwiesen und hier der von 11. er
haltenen Resultate gedacht. Er hat das Präparat von M e г с к in
Darmstadt bekommen und 80 Mal bei 30 Kranken angewandt und
zwar fast immer in Pulverform
zu 0,25. Ganz besondere wirk
sam erwies es sich bei Migräne und den verschiedensten Arten
von Kopfschmerzen,
bei Quintusneuralgien,
bei von schadhaften
Zähnen ausgehenden Schmerzen, Ohrenschinerzen
(Furunkel im
Geliörgauge),
weniger gut bei Ischias und Muskelrheumatismus,
bei schmerzhaften hysterischen Beschwerden, Epilepsie,
bei psy
chischen Störungen und melancholischen Angstzuständen;
gegen
die lancinirenden Schmerzen der Tabiker wirkte es oft günstig.
Von Nebenwirkungen
hat R. verhältiiissmässig oft schon l/t—
Stunde nach dem Einnehmen des Mittels kurzdauerndes Schwin
del- und Trockenheitsgefühl,
Flimmern
vor den Augen, Ohren
sausen und ein Mal Sehweiss am Gesichte, aber nie Cyanose" und
Exantheme auftreten sehen. Schliesslich warnt R. vor zu grossen
Gaben wegen der durch Anilinpräparate
producirten Schädigung
der Blutkörperchen.
Bezüglich der Literatur cf. das Original.

8,

R

schliessung, Abknickung des Darmes durch tubérculos entartete
mesenteriale Lymphdrüsen.
Intra vitam war die Diagnose auf
Invagination gestellt worden. (Jahrb. für Kinderh. 1889). Stepp
sah einen Darmverschluss durch einen Knäuel von etwa 40—50
in einander verschlungenen Spulwürmern zu Stande kommen.

Vermischtes.
— Zum Oberarzt der Männer-Abtheilung
des Obuchow-Hospi tais
desselben Hos
ist der bisherige Oberarzt der Weiber-Abtbeilung
—
Dr. Netschajew und an dessen Stelle der bisherige
pitals
—
Dr. Kernig gewählt worden.
ältere Ordinator
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Ein Fall von Influenza
mit Pleuropneumonie und doppelseitiger

n

Von

Alexander Nata

son.

Während der letzten Influenza-Epidemie sind unter den
und Nachkrankheiten
vielfach AugenaffecComplieationen
tionen verschiedenster Art beschrieben worden, welche
theils als Functionsstörungen,
theils als materielle Organ
auftraten und im Allgemeinen einen gutar
veränderungen

Letzteres gilt auch für die übrigens
einer relativ sehr geringen Anzahl von Fällen beobachte
ten Entzündungen des Uvealtractus
eine Ausnahme machen
Fälle von
ir seh mann') und Eversjedoch die
buscli3), in denen sich am 2.. beziehungsweise 9. Krank
eitrige Chorioiditis mit Ausgang in Panophthal
heitstage
mitis und Perforation der Sclera ausbildete
in beiden Be
ein Auge betroffen.
In dem nach
obachtungen war nur
stehend mitgetheilten Falle hat die Erkrankung des Uveal
tractus noch verhängnissvollere Consequenzen
gehabt, in
dem sie beide Augen ergriff und zu doppelseitiger Erblin
Ausserdem zeichnet sich der
dung des Patienten führte.
selbe vor den oben angeführten dadurch aus, dass das Seh
später in Mitleidenschaft gezogen wurde.
organ bedeutend
je

;

2

H

;

in

tigen Verlauf nahmen.

;

Bauer aus dem Jamburg'schen
Kreise des
Sergej Tucbkorew,
(ion?. St. Petersburg, 51 а. п., hat, seiner eigenen Aussage ge
mäss, im November vorigen Jahres, gleichzeitig mit zahlreichen
ein Influenzafieber
Einwohnern seines Heimathsdorfes,
von 8-täIn der That hatte zur Zeit die Epide
giger Dauer überstanden.
mie in St. Petersburg und den benachbarten Ortschaften den Höhepunet ihrer Ausbreitung erreicht und stimmt auch die Beschrei
seitens des recht intelligenten Pa
bung der Krankheitssymptome
tienten mit dem bekannten typischen Bilde überein: allgemeine
hohes Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmer
Abgeschlagenheit,
zen; einen Ausschlag oder Durchfalle hat er nicht gehabt.
Zu
Ende der Krankheitswoche
gesellte sich Husten hinzu, welcher
zunächst leicht war, in der Folge aber an Intensität zunahm der
Auswurf war schleimig,
nie blutig tingirt resp. übelriechend.
Auch nach Ablauf des Fiebers hat Pat. sich nicht recht erholen
können.
In der dritten Januarwoche dieses Jahres stellte sich

7.
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')

bei Kusnezow und Hermann:
Die In
Angeführt
fluenza, historisch-klinische
Charkow 185Ю(russ.).
Monographie.
med.
Wochenschr.
№
und
Münchener
1890,
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Aus der St. Petersb. Augenheilanstalt (Dr. v. Schroder's Abthlg.l.

Dr.

hohes Fieber ein mit heftigen
plötzlich, unter Schüttelfrösten,
Stichen in der rechten Seite der Brust und allgemeinem Kräfte
verfall und sah sich Pat. gezwungen, in das benachbarte Land
woselbst er ca.
Wochen verblieb.
einzutreten,
schaftshospital
Unter stetigem Fortdauern des Fiebers und der Seitenstiche litt
Pat. an hochgradiger Athemnoth und musste beständig die Seiten
lage auf der erkrankten Brusthälfte einhalten, da jede Lagever
Das Sputum war
änderung die Atembeschwerden
steigerte.
auch jetzt von schleimiger Beschaffenheit, ohne abnorme Färbung
oder Blutbeimengung
und nicht foetid.
Oedème oder Störungen
in der Harnausscheidung waren nicht vorhanden.
In den ersten
Tagen des Märzmonats (am 4. oder 5.) bemerkte Pat. zuerst eine
Sehstörung (Schleier vor den Augen, Mouches volantes), den 6.
März ist Abends das linke Auge plötzlich erblindet, und zugleich
rechts das Sehvermögen stark gesunken; am nächsten Morgen
hat er mit dem rechten Auge nur den Schein der Lichtflamme un
terscheiden können, nach mehreren Stunden ist auch hier jede
erloschen.
Schmerzen sollen zur Zeit
Spur von Lichtempfindung
nicht bestanden haben, dagegen Schwellung und leichte Protrusion
beider Augen.
Erst nach Ablauf einiger Tage sind Schmerzen
welche nunmehr dauernd, mit Remissionen und
hinzugetreten,
Exacerbationen bald auf dem einen, bald auf dem anderen Auge
fortbestehen.
Auch die Athemnoth und der quälende Husten
haben nur wenig nachgelassen.
Im April begab sich Pat. nach
um
m der Residenz für sein auf dem Lande nicht be
Petersburg,
handeltes Augenleiden Hülfe zu suchen; am 12. April wurde er in
die Augenheilanstalt
aufgenommen.
Vor seiner ersten Erkrankung im November will Pat. stets ge
sund gewesen sein
seine Eltern waren nie brustkrank,
seine
Kinder sind gesund.
Status bei der Aufnahme:
Pat. ist von grossem Wüchse und
kräftigem Knochenbau; Ernährungszustand
schlecht, Hautdecken
blassgelb, nirgends Oedème, Petechien oder ausgesprochene cyanotische Färbung.
Temperatur normal (M. 36,9°, Ab. 37,3°). Es
Min.), starke
besteht Dyspnoe (28—32 Athembewegungen
pro
des Jugulum und der Supraclaviculargrubeu;
die au
Einziehung
xiliaren Muskeln (Sternocleidomást., Scalenus) treten stark in Ac
tion.
bleibt, insbesondere unten, bei
Die rechte Thoraxhälfte
den Respirationsbewegungen
sichtlich hinter der linken zurück.
In der Rückenlage nimmt die Dyspnoe zu. Bei der Palpation des
Thorax macht sich rechts eine grössere Resistenz geltend; da
selbst ist der Pectoralfremitus
bedeutend abgeschwächt.
Ueber
der rechten Lungenspitze und in der rechten Infraclaviculargrube
normaler sonorer Lungenschall,
weiter nach unten erscheint der
daran schliesst sich eine Dämpfung, die contiselbe tympanitisch
Ihre oberen Grenzen
nuirlicn in die Leberdämpfung übergeht.
und Mammillarlinie — IV. R., in der
sind: in der Parasternalvorderen Axillarlinie — V. R.. in der mittleren — VI. R., in der
hinteren — VII. R. hinten steigt die Dämpfungsgrenze in nach
aufwärts coneavem Boçen auf, um am Dornfortsatz des V. Brust
Die Grenzen der linken Lunge sind oben:
wirbels zu enden.
Ctm. über dem Schlüsselbein resp. Vertebra prominens, unten:
—
VI. R., MammüTarlinie — VIII. R., Axillarlinie
ParaSternallinie
— IX. R., Scapularlinie
— X. R., an der Wirbelsäule — XI.
5
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Fall den von

Hirschmann

Adler*), Evers

Uvcalerkrankungen an die Seite, so ergiebt sich, trotz der geringen An
zahl derselben, eine grosse Differenz in der In- und Exten
sität des Processes in den einzelnen Fällen.
Man findet
hier die verschiedensten Formen vertreten: Hyperämie der
Iris. Iritis ohne Betheiligung der anderen Abschnitte der
Uvea, Chorioiditis (serosa, plastica, purulenta) mit und ohne
auf Corpus ciliare und Iris. Dieser Charakter
Uebergro-ifen
der im Gefolge der Influenza auftretenden Affection der
Uvea lässt eine Analogie mit den entsprechenden Folgezu
ständen
der Febris recurrens durchaus nicht verkennen.
Aus den Schilderungen zahlreicher Autoren
beobachteten
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Estlander, Logetschnikow, Peltzer, Trom
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ist
das vielge
Ljubinski, v.
klinische Bild der Chorioiditis post febriin recurEin zweiter Umstand, in dem
rentem zur Genüge bekannt.
diese Aehnlichkeit éclatant hervortritt, ist in dem zeitlichen
Moment enthalten.
Bekanntlich ist der Termin, in dem
sich die oculäre Complication bei Recurrens zeigt, ein sehr
variabler
einige Tage bis mehrere Monate nach dem Fie
beranfall; das Gleiche findet man auch bei Influenza und
sind speciell
für die letzte Epidemie durch den
irse hm
"sehen Fall (2. Tag) und den unsrigen (4. Monat) die
Extreme angegeben.
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Fassen wir den Krankheitsbericlit kurz zusammen, so ergiebt sich, dass im Verlaufe einer aus der Influenza hervor
gegangenen Pneumonie mit nachfolgender Betheiligung der
Pleura eine Entzündung des Uvealtractus beiderseits aufge
treten ist, welche einen rapiden und malignen Verlauf nahm,
— Tagen zu doppelseitiger Erblindung
indem sie in kaum
führte.
Ein derartiger Vorgang trägt unzweifelhaft das
Gepräge der Embolie und sind wir wohl berechtigt eine
Wenn wir erwägen,
solche in der Chorioidea anzunehmen.
dass Flockensehen und Umnebelung des Gesichtsfeldes (offen
bar durch Glaskörpertrübungen bedingt) die Scene eröffnet
haben und erst nach mehreren Tagen Schmerzen hinzuge
treten sind, so hat sich gewiss der Entzündungsprocess zu
nächst in der Aderhaut abgespielt und von derselben aus
secundar den Ciliarkörper und die Iris in Mitleidenschaft
Auch Eversbusch betont rücksichtlich des
gezogen.
von ihm beschriebenen, gleichfalls mit Pneumonie complicirten Falles die Wahrscheinlichkeit einer embolischen Ver
der
schleppung des Krankheitserregers in das Gefässsystem
Uvea, doch gestaltet sich in demselben die Erklärung des
mit der Influenza viel leichter,
causalen Zusammenhanges
als in dem unsrigen
die Affection des Auges liegt zeitlich

Stellen wir unseren

busch

:

3

2
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Die einzige Veränderung, die sich an den Augen geltend machte,
der Linse. Etwa eine
bezieht sich auf Farbe und Durchsichtigkeit
Woche vor Entlassung des Pat. wurde zuerst eine leichte Trübung
der Linse bemerkt und ging allmälig die goldgelbe Färbung der
selben in eine mehr wcisslicne über.
Die Augen wurden bestän
die in Form von
dig unter feuchtwarnien Compressen gehalten
Mal täglich verabreichten Mydriatica (Hyoscin,
Lanolinsalben
Vom 30. April ab kam Pyoktanin
tropin) waren wirkungslos.
Mal täglich Einträufelung
zur Anwendung
einer
1000 Lö
sung von Pyoktaninum coeruleum), welches allerdings die Binde
haut färbte, jedoch nicht die Iris, was wohl auf das Aufgehobensein der Kammern und die Verödung der Lymphbahnen im Auge
zu beziehen wäre.
Der Druckschmerz
war häufigem Wechsel
unterworfen.
Zunächst verlor das linke Auge die Druckempfind
lichkeit (26- April), hierauf auch das rechte (28. April);
Tage
lang waren beide schmerzfrei, am 30. April traten links Schmerzen
auf, mehrere Tage später auch rechts.
Nach einem freien Inter
vall von Tagen, in der zweiten Maiwoche, kehrten die Schmerzen
wieder und waren bei Entlassung des Pat. noch vorhanden.
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Herzstoss nicht sichtbar, schwach, im VI. IB.. '/.Ctm. nach
innen von der Mammillarlinie, Herzdämpfung sehr klein, obere
fini, einwärts von der
Grenze vi. R., rechts Sternalrand, links
Pulmonalton stark accentuirt.
Mammillarlinie. Herztöne rein,
Puls 80 pro Min., schwach, regelmässig.
Artériosclérose
(Ca
rotis, Temporaiis, Brachialis).
der
untere
Grenze
steht
Ctm.
tiefer
als
Leberdämpfung
Die
1,5
nichts Abnormes.
in der Norm. Am Verdauungsapparat
Appetit
Die Milz lässt sich nicht palpiren.
gut, Stuhl regelmässig.
BestandHarnmenge normal, im Harn keine pathologischen
theile (Eiweiss, Zucker) nachzuweisen.
Der Befund an den Augen ist beiderseits der gleiche
Massige
Chemose der Conjunctiva,
massige Injection der vorderen CiliarHornhaut völlig klar Vorderkammer
völlig aufgehoben,
ris von schmutzig-grünlicher
Farbe und atrophischem Ansehen,
?ofässe
Pupille mittelweit, unbeweglich, Pnpillarrand
etwas getrübt;
durch einen Kranz von punetförmigen,
bräunlich
pigmentirten
verwachsen.
Linse stark vor
Synechien mit der Linsenkapsel
gedrängt, klar, von hell goldgelber Farbe. Mit dem Ophthal
moskop erhält man nur einen gelblichen Roflex aus der Tiefe,
—
Fundus nicht sichtbar.
Starke Druckempfindlichkeit,
= beiderseits.
namentlich oben, rechts stärker als links.
Im Laufe der weiteren Beobachtung, die sich auf ca. Wochen
erstreckt, traten keine nennenswerthen Veränderungen ein. Die
Temperatur war normal, mit Ausnahme dreier Tage (Ende April),
von irregulärem
an denen Temperatursteigerungen
Typus (bis
Zu gleicher Zeit nahm die Dyspnoe zu und
38,9°) stattfanden.
vermochte Pat. im Laufe einer Woche nur in sitzender Stellung
Bei der Entlassung (20. Mai) bot der objective Be
zu schlafen.
fund im Wesentlichen
keine Abweichung von dem oben geschil
derten Status.
Die Behandlung war rein symptomatisch (AntiNarkotica,
Expectorantien).
pyretica,

der Primärerkrankung
bedeutend näher
Tage gegen ca.
Monate). Ausserdem gewinnt in seiner Beobachtung die
Annahme einer Embolie durch das gleichzeitige Vorhanden
sein eines auf Verschleppung von Krankheitserregern hin
deutenden Vorganges an einer anderen Körperstelle (rasch
um sich greifende Ulceration am Fuss) eine wesentliche
Stütze. Doch lässt sich auch für unseren Fall eine ähnliche
Stellt man hier
Verknüpfung nicht von der Hand weisen.
die erkrankte Lunge als Ausgangspunct der Embolie hin.
welche Annahme wohl am meisten gerechtfertigt erscheinen
dürfte, so ist damit die Beziehung der Complication an den
Es ist vielfach die
Augen zur Grundkrankheit hergestellt.
Natur der das Krankheitsbild der Influenza complicirenden
Processe discutirt worden, jedoch haben sich
pneumonischen
schliesslich Autoritäten (Leyden, Kund rat) für den
derselben ausgesprochen. In dieser
directen Zusammenhang
«Influenza-Pneumonie» ist mithin das Bindeglied zwischen
dem Grundleiden und der zeitlich entfernten oculären Affec
Ferner fallen auch die so zahlreich bei der
tion gegeben.
Influenza erhobenen
bacteriologischen Befunde, stark in's
Gewicht durch den Nachweis entzündungs- und eiterungs
erregender Mikroorganismen in verschieden localisirten
Herden, so auch in der Lunge (Streptokokken und Staphy
lokokken) und im panophthalmitischen Eiter (Eversbusch:
Staphylokokken) ist für das Verständniss der in Rede ste
henden embolischen
Vorgänge eine sichere Basis gewonnen.
Es ist bereits von Ever sbusch betont worden, dass
selbst die Annahme einer direct durch die Influenza
Erkrankung
dingten, im Auge localisirten metastatischen
In der That sind es nur wenige
nichts Erzwungenes habe.
Gefässgebiete. die hei der letzten Epidemie von Entzündung
Aus der grossen ein
und Eiterung verschont geblieben.
schlägigen Literatur seien beispielsweise folgende Legali
sationen
angeführt: Meningen, Gehirn, Ohr. Augenlider.
Nebenhöhlen der Nase. Herzfleisch. Lunge, Pleura. Niere.
Milz, Schilddrüse, Te non' sehe Kapsel, Knochenmark etc.
An der bacteriellen Natur dieser Entzündungen wird heut
Weshalb sollte das Gefäss
zutage kaum Jemand zweifeln.
das mächtig entwickelte
system des Auges, insbesondere
Capillarennetz der Chorioidea eine Ausnahme machen'? Im
Gegentheil dürfte die Gefassanordnung in der Chorioidea
das Haftenbleiben eingeschwemmter Entzündungserreger
sonders begünstigen.

a
n
n

erscheint rechts das Athmungsgeräusch im
Bereiche der Dämpfung sehr abgeschwächt, unten hinten und
—
seitlich
schwaches Reibegeräusch auf der Höhe des Inspirium.
Ueber den oberen Partien der rechten Lunge — Vesiculärathmen.
Links ist das Athmungsgeräusch durchweg verschärft vesicular.
Der Husten ist recht häufig, die Expectoration erschwert. Spu
Bei
völlig geruchlos.
tum von zäher Consistenz, scnleimig-eitrig,
lassen sich weder Tuberkelder mikroskopischen Untersuchung
Fasern
noch
elastische
nachweisen.
bacillen,

3)

Bei der Auscultation
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Ein Beitrag zur Casuistik des Ileus paralyticus.
Vortrag, gehalten im deutschen ärztlichen Verein
zu St. Petersburg
von

Dr. C. Frankenhäuser.
Das Interesse der Aerzte hat sich in den letzten Jahren
in hervorragender Weise dem Studium des Ileus zuge
wandt, besonders nachdem,
gestützt auf die Erfolge der
modernen

Chirurgie

bei einer grossen Anzahl intraabdomi

auch die Behandlung des Ileus in vie
naler Erkrankungen,
Es sind ja auch
len Fällen eine chirurgische geworden.
einzelne Stimmen laut geworden, die beim Ileus an Stelle
der oft mühsamen und häufig unsicheren klinischen Diagnose
die Probelaparotomie setzen wollen und durch diese mit

Es
einem Schlage die ganze Sachlage klarzulegen hoffen.
hat sich aber erwiesen, dass die erfolgreiche chirurgische
Behandlung des Ileus im höchsten Grade abhängig ist von
der richtigen Erkenntniss des Sitzes und der Art des Darm
als die
verschlusses, ja vielleicht in noch höherem Maasse

Behandlung. — Leider sind wir auch jetzt, trotz
Vervollkommnung der physikalischen Untersuchungsmetho
den und der diagnostischen Hilfsmittel sehr häufig ausser
Stande eine genaue Diagnose zu stellen, und besonders ist
es häufig unmöglich die Art des Verschlusses beim Ileus zu
erkennen. — Ohne genauere Diagnose dürfte aber wohl
nur in sehr wenigen Fällen ein chirurgischer Eingriff ge
stattet sein und die Probelaparotomie beim Ileus deswegen
auch nur selten indicirt sein. — Nur genaue klinische und
anatomische Beobachtungen können uns über die noch zahl
reichen dunkeln Puñete in der Ueusfrage aufklären, unsere
Diagnose sicherer und unsere Therapie erfolgreicher machen.
Ich möchte
hier einen Beitrag zur Casuistik des Ileus
liefern, durch Mittheilung
eines Falles von Ileus, der der
genaueren Diagnose unüberwindliche Schwierigkeiten bot
und bei dem man durch die Probelaparotomie, wenn sie
für
vorgenommen worden wäre, gar keine Anhaltspuncte
eine genauere Diagnose gewonnen hätte.
Am 24. März 1890 wurde die unverehelichte
Л. P., 23 Jahre
interne

Pat. ist benom
alt, in das evangelische Hospital aufgenommen.
men und in ihren Angaben deswegen nicht ganz zuverlässig.
Die
Kranke soll an habitueller Stuhlverstopfung schon seit sehr langer
zwei
haben
sich
Zeit gelitten haben.
In den letzten
Wochen
sehr schlechter
Schmerzen im Leibe, allgemeines Unwohlsein,
In der ersten Woche der
Appetit und starker Durst eingestellt.
Krankheit soll Stuhl nach Abführmitteln
erfolgt sein, in der zwei
ten Woche, oder, wie die Kranke später angab, seit 4 Tagen soll
kein Sluhl gewesen sein und hat sich in dieser Zeit auch Er
brechen eingestellt und die Schmerzen, welche anfangs mehr im
und im 1. Hypochondrium localisirt warem haben
Epigastrium
sien auf die ganze Oberbauengegend ausgebreitet.
Das Erbrechen
und die Schmerzen sind in den letzten Tagen immer heftiger ge
wurden. Das Erbrochene ist, nach Angabe der Kranken, meist
dunkel und von üblem Geruch gewesen.
Die Kräfte sollen rasch
abgenommen haben. Die Kranke ist ziemlich gut genährt. Haut
farbe blass, etwas schmutzig; die Schleimhäute haben leicht cyakühl und feucht.
notische Färbung.
Die Extremitäten
Puls
beschleunigt.
Athmung oberflächlich, be
klein, kaum fühlbar,
Die Kranke klagt über Schwäche, Beklemmungen
schleunigt.
und über heftige Schmerzen im Leibe, am heftigsten im Epi
gastrium und im 1. Hypochondrium,
sowie über Uebelkeit und
über Erbrechen nach Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme.
Die
Zunge trockenj dick belegt, Dräunlich gefärbt.
Der Leib nur
stärker in seinem oberen als im unteren
massig aufgetrieben,
Theile.
des Leibes sehr bedeutend,
Die Druckempfindlichkeit
am stärksten um den Nabel herum und nach links von demselben.
Bei der Palpation fühlt man in der linken Hälfte des Leibes, bis
etwas über die Mittellinie nach rechts hinüber, deutlich ver
mehrte Resistenz und bei der Percussion erweist sich hier der
Percussionsschall etwas gedämpft.
Die vermehrte Resistenz be
schränkt sich nur auf den oberen Theil des Bauches.
Die Bruch
pforten sind alle frei.
Die Kranke erbricht häufig, meist dunkle
oder grünliche,
übelriechende
Massen.
Das Erbrochene
hat
nicht faecalen, sondern einen fauligen, etwas ammoniakalischen,
faden Geruch.
Bei der Aufnahme ist die Temp. 38°, am Abend
37,9*. Therapie: Tinct. Opii, — Morph, mur. subcutan., Eis auf
den Leib, Darmspülungen, — Cainpher, Champagner.
25. März.
Nach Morphiuminjection
hat die Kranke in der
Nacht etwas Ruhe gehabt.
Temp. 38°. Im Laufe der Nacht
18 Mal Erbrechen.
Spülungen sind ganz erfolglos gewesen. Das

Erbrochene verschieden gefärbt, immer übelriechend, soll einmal
faecalen Geruch gehabt haben.
Die Zunge unverändert, trocken
und belegt. — Der Puls kaum fühlbar, beschleunigt.
Leib stär
ker aufgetrieben,
sehr druckempfindlich.
Bei der Palpation
fühlt man in der linken Hälfte des Leibes ganz deutlich stark
— Am
aufgetriebene und scheinbar gefüllte Dünndarmschlingen.
Abend ist Pat. pulslos, ganz entkräftet.
Erbrechen dauert fort.
Sensorium stark benommen. Die RosenSpülungen erfolglos.
bach' sehe Reaction fällt positiv aus.
26. März.
Am Morgen um 6 Uhr nach einer sehr unruhigen
Nacht ist die Kranke gestorben. Von der Ausspülung des Magens
wurde abgesehen, weil die Kranke so sehr geschwächt war, und
aus demselben Grunde auch garnicht an Laparotomie
gedacht.
Auf den oben beschriebenen Befund hin musste eine Darmocclusion angenommen werden und zwar musste der Verschluss in den
oberen Theil des Dünndarmes verlegt werden, weil die Auftrei
bung des Leibes keine sehr bedeutende war, weil das Erbrechen
sehr heftig und gleich nach Flüssigkeitsaufnahme
erfolgte und
weil das Erbrochene nicht faecal war, sondern den eigenthümlich
etwas ammoniakalischen,
fauligen Geruch hatte, der für das Er
brochene charakteristich
zu sein scheint bei Verschluss hoch oben
im Dünndarm.
Welcher Art der Verschluss des Darmes war,
darüber konnte ich mir keine Vorstellung machen, weil alle An
Ich war des
haltspuncte für eine genauere Diagnose fehlten.
wegen sehr gespannt auf die Ergebnisse der Section, welche ich
am Morgen des 27. März machen wollte.
Section am 27. März 90. — Etwas abgemagerte Leiche. —
Todtenstarre schwach entwickelt.
Die Lungen collabiren bei Er
öffnung des Thorax nur wenig, sind durch zahlreiche Adhäsionen
an die Pleura costalis geheftet. Die Lungen sind lufthaltig, massig
In den abhängigen Theilen der Lungen starke Hy
ödematös.
In den Pleurahöhlen wenig
postasen, besonders in der 1. Lunge.
Serum.
Im Herzbeutel etwa eine Unze ziemlich dunkel-braunes Serum.
Das Herz gross, stark mit dunklem, flüssigem und schwachgeronnenem Hlute gefüllt.
Die Muskulatur des Herzens von mitt
lerer Stärke und von etwas dunkler Farbe. Die Klappenapparate
Im Anfangssowohl des rechten als des linken Herzens normal.
theil der Aorta, um die Coronararterien
herum; recht starke,
aber nicht ausgedehnte Endarteritis — weiter hin in der Aorta
nichts Abweichendes.
Bei Eröffnung der Bauch
Der Leib nur massig aufgetrieben.
höhle entleert sich aus derselben recht reichlich eine bräunliche
blutige Flüssigkeit (Bruchwasser-ähnlich).
Das grosse Netz ist mit einem Zipfel an der 1. Seitenwand des
Bauches in bedeutender Ausdehnung verwachsen und mit einem
anderen am 1. Winkel dos Uterus, in der Nähe des Abganges der
1. Tube angeheftet.
Die Organe der Bauchhöhle sind im Ganzen normal gelagert.
Die Dünndärme im Allgemeinen massig durch Gase aufgebläht,
sind sehr stark gebläht,
nur die 3—4 ersten Jejunum-Schlingen
gefärbt. Die Wandungen dieser Darmschlingen
dunkel-braunroth
sind sehr stark verdickt, viel derber als normal, ihre Serosa ist
Auch diese Schlingen
sind normal
leicht getrübt.
gelagert,
Die Serosa der
nebeneinander, gleich unter dem Colon transv.
und
nur
Därme
spiegelt
zeigt
übrigen
massige Stauungserschei
Am Uebergange des Duodenum in das Jejunum und
nungen.
zwischen der 4. und 5. Jejunum-Schlinge
grenzt sich die stark
recht scharf gegen fast normale Darinveränderte Darmpartie
sind weder gedreht,
theile ab. Die veränderten Darmschlingen
noch irgend wie abgeklemmt oder geknickt.
Das Mesenterium
dieser Darmschlingen ist ebenso verändert wie die Darmschlingen
und
dunkel
braunroth gefärbt.
selbst, d. h. sehr stark verdickt
Die Milz, mit dem Netz und mit der seitlichen Bauchwand ver
wachsen, ist sehr gross (etwa 3 Mal so gross, wie normal), derb.
— Die Oberfläche der Milz ist glatt, dunkel gefärbt; die Kapsel
Auf dem Durchschnitt erscheint das Milzgewebe in
gespannt.
der Nähe des Hilus blutleer, derb und blass.
Die ganze Peri
pherie der Milz bildet einen riesigen Infarct, der an manchen
Ueberall im Milzgewebe bemerkt
Stellen fast 3 Ctm. dick ist.
man thrombosirte Venen, mit dunklen, ziemlich derben Thromben.
Auch die Vena splenica ist vollständig durch einen dunklen, an
der Wand leicht adhärenten Thrombus
Die Venen
ausgefüllt.
wand ist nicht wesentlich verändert, vielleicht spiegelt die Intima
etwas weniger als normal.
An der Stelle, wo die Vena splenica
mit der Vena mesenterica sup. zur Vena portae zusaminenfliesst,
adhärirt der Thrombus sehr fest an der Wand und ist in seinem
Die Aeste der Vena mesenterica
Centrum zum Theil entfärbt.
gehen, sind eben
sup., welche zu den obersten Jejunum-Schlingen
falls mit dunklen Thromben gefüllt, die im Ganzen nicht fest au
—
sich aber bis in die Darmwand hin
der Venenwand adhäriren,
ein verfolgen lassen.
Die übrigen Aeste der Vena mesenterica
nur postmortal- Gerinnsel.
sind
und
enthalten
durchgängig
sup.
— Die Mesenterialdrüsen
im Gebiete der thrombosirten Venen
Der Stamm
sind dunkelroth gefärbt und recht stark geschwellt.
der Pfortader
wird von einem weniger als kleinfingerdicken,
dunklen, der Venenwand recht fest adhärirenden Thrombus einDie Thromben setzen sich auch in die Leberäste der
fenommen.
In keinem der thrombosirten Gefasse ist eine
fortader fort.
24*
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starke Veränderung der Intima der Venen nachzuweisen.
Die in
die Vena splenica mündenden Venen des Pankreas sind ebenfalls
thrombosirt.
Das Pankreas selbst zeigt ausser StauungserseheiDie Milz- und Mesenterialnungen nichts Bemerkenswerthes.
Arterieu bieten nichts Bemerkenswerthes,
sind leer und durch
gängig.
Die Venen des Magens und des Duodenum sind frei. Das Zell
gewebe um die Vena portae ist stark entwickelt,
sehr derb,
Die Vene lässt sich nur
schwielig, nicht phlegmonös infiltrirt.
schwer aus diesem schwieligen Gewebe herausschälen.
Der
Magen, durch Gase recht stark ausgedehnt, enthält viel grünlich
Das Duodenum ist auch aus
braune, übelriechende Flüssigkeit.
gedehnt und enthält dieselbe Flüssigkeit, wie der Magen.
Die obersten Schlingen des Jejunum, die schon oben beschrieben
wurden, enthalten einen dünnen, schmutzig-blutigen,
übelriechen
den Inhalt. Die Darmwand ist sehr stark verdickt. Die Schleim
haut zum Theil gallertig infiltrirt, dunkel-braunrot h gefärbt, von
Hämorrhagien durchsetzt, ebenso auch die anderen Schichten der
Darmwand.
Das Epithel der Darmschleimhaut
ist hier in ziem
lich grosser Ausdehnung,
besonders auf den Falten uekrotisirt.
Weiter nach unten, sowohl im Jejunum und im Ileum, als auch,
obwohl weniger im Colon, zeigt die Schleimhaut nur Stauungser
scheinungen, aber sonst keine Veränderungen.
Die Leber klein und schlaff. — Die Oberfläche der Leber glatt,
Auf dem Durchschnitt ist die Leber blut
gelblich-grau gefärbt.
leer, gelblich-grau , zeigt keine deutliche Läppchcnzeichnung.
— In der Gallen
Das Bindegewebe der Leber nicht vermehrt.
blase recht viel dunkle Galle. Nieren mittelgross, ziemlich derb,
massig blutreich.
Der Uterus ziemlich gross; enthält etwas schmutzig gefärbten
Schleim.
Die Tuben nach hinten umgeschlagen, mit der hin
teren Uterusfläche verwachsen,
enthalten ebenfalls bräunlichen
Schleim.
Das linke Ovarium leicht cystisch degenerirt.

Bei der Section konnte keine Occlusion oder Verenge
rung des Darmes nachgewiesen werden, trotzdem fand man
einige Jejunum-Schlingen etwa in demselben Zustande, wie
sie sich gewöhnlich nach länger dauernder Einklemmung
präsentiren, nur fehlte an den Uebergangsstellen von den
veränderten zu den mehr normalen Därmen jede Spur eines
Einklemmungsringes oder einer Schnür furche. — Ausser
dem wurde bei der Section eine Thrombose der Pfortader,
der Vena splenica und eines Hauptastes der Vena mesenterica sup. mit allen zu diesem Ast gehörenden Verzweigun
Die Thrombose der Venen ist wohl
gen nachgewiesen.
unzweifelhaft als Ursache des Ileus zu betrachten, dieselbe
hat zu sehr bedeutenden Störungen, wenn nicht zur voll
ständigen Unterbrechung der Circulation in dem von diesen
Venen versorgten Theil des Jejunum geführt, dadurch Ex
sudation und Extravasation in die Darmwand und in das
Mesenterium bewirkt und die Paralyse der nicht ernährten
Darmtheile bedingt.
Dass der Vorgang nicht ein umge
kehrter gewesen und zuerst eine Darmaffection aufgetreten
ist, an welche sich dann die Thrombose der Venen ange
schlossen hat, wird, glaube ich, dadurch bewiesen, dass
die ältesten Thromben sich nicht in der Darmwand oder in
im Anfangstheil
den Mesenterialvenen befanden,
sondern
der Pfortader, wo die Thromben am festesten an der Venen
wand adhärirten. — Die mikroskopische Untersuchung hat
ferner weder in den Venen der Darmwand noch in dem
Thrombus der Pfortader Mikroorganismen nachweisen kön
nen, welche, wenn die Thrombose durch Infection vom Darm
aus verursacht worden wäre, gewiss nicht in den Thromben
Die Nekrose des Darmepithels kann voll
gefehlt hätten.
ständig gut erklärt werden durch die schwere Circulationsdes stagnirenden fau
störung und durch die Einwirkung
lenden Darminhalts.
Die Lähmung eines mehr als meterlangen Dannstückes
die Fortbewegung
der Darmcontenta verhindern
und die Erscheinungen der Darmocclusion hervorrufen. Die
Speisen häuften sich in dem gelähmten
aufgenommenen
Darm theil an, so lange bis derselbe gefüllt war und der In
halt wieder durch das Duodenum in den Magen zurückfloss
und durch Erbrechen aus diesem letzteren entleert wurde.
Eine Art von Gassperre mag noch besonders die Fortbewe
gung der Contenta erschwert haben, denn die stark inflltrirten und gefüllten, kranken Darmschlingen mussten sich
in der Rückenlage, die die Kranke meist einhielt, tiefer la
musste

gern als die mit Gasen massig gefüllten gesunden
schlingen und es musste daher der Darminhalt, um auS4
zu gelangen,
gelähmten Darmschlingen in die gesunden
hinaufgetrieben worden, wodurch natürlich die Fortbewe
gung desselben bedeutend erschwert wurde. Ich glaube übri
gens, dass wir garnicht die Gassperre zu Hilfe zu nehmen
brauchen, um uns das Zustandekommen
des Ileus zu erklä
ren; die Lähmung einer längeren Darmstrecke genügt voll
ständig, um den betreffenden Symptomencomplex hervor
zubringen.
Derartige Fälle von paralytischem Ileus in
Folge von Thrombose der Mesenterialarterien oder -venen
bekannt; wohl sind aber
sind mir nicht aus der Literatur
Fälle beschrieben, in welchen es in Folge von Embolie und
Thrombose der Mesenterialarterien zu hämorrhagischen Infarcten und zu Nekrose der Darmwand gekommen ist, sowie
zu starken Darmblutungen.
Schon im Jahre 1875 hatte Litten bei Hunden experi
mentell nachgewiesen, dass die Arteria mesenterica sup.
sich wie eine Endarterie verhält, obgleich sie zahlreiche
hat, und erklärt diese Erscheinung dadurch,
Anastomosen
dass der Darm nur kurze Zeit, etwa 2 Stunden, eine Unter
brechung der Circulation verträgt, und dass die Wieder
herstellung der Circulation durch die collateralen Bahnen,
nach Unterbindung der Arteria mesenterica sup., im Darm
recht langsam vor sich geht und erst etwa in 14 Stunden
zu Stande kommt.
Für die Mesenterialvenen sind mir der
artige Experimente nicht bekannt, aber ich nehme nicht
Anstand dieselben Verhältnisse auch für die Thrombose der
Venen gelten zu lassen.
Die eben erwähnten Experimente von Litten möchte
ich auch als Stütze Tür meine Auflassung benutzen, dass
die Thrombose der Venen die Ursache der Ileuserscheinungen in dem hier mitgetheilten Falle gewesen ist. — Woher
ist aber die Thrombose der Pfortader und der Vena mesen
terica zu Stande gekommen?
Ich glaube, wir können im
Sectionsprotokoll Anhaltspuncte finden, um die Entstehung
dieser Thrombosen zu erklären : Im Sectionsprotokoll sind
zahlreiche Verwachsungen der Bauchorgane angeführt, die
deuten;
ohne Frage auf abgelaufene
locale Peritonitiden
ausserdem finden wir dort eine Veränderung des Lig. hepatico-duodenale beschrieben (dasselbe ist derb, schwielig,
fast narbig und mit der Pfortaderwand so innig verbunden,
dass das Gefäss nur schwer aus diesem Zellgewebe heraus
geschält werden konnte), die ich auch auf peritonitische
Processe, die früher gespielt haben, zurückführen möchte.
Die Entzündungsprocesse am Bauchfell sind auf das Gewebe
des Lig. hepatico-duodenale
übergegangen, haben zu einer
chronischen Periphlebitis portalis geführt, die dann auf die
Wandung der Pfortader übergegriffen und schliesslich die
Thrombose des Gcfässes verursacht hat. — So scheint es
mir, kann man ohne Zwang nach dem anatomischen Befunde
die Entstehung der Thromben erklären.
Von der Pfortader
aus hat sich dann die Thrombose weiter in die Vena sple
nica fortgesetzt und den riesigen Infarct der Milz verursacht,
und nach der anderen Richtung hin in einen der Hauptäste
der Vena mesenteria sup. und dadurch, wie schon früher
dargelegt worden, den tödtlich verlaufenden Ileus bedingt.

Nachtrag.
Nachdem ich schon meinen Vortrag zum Druck abgegeben
hatte, wurde ich auf eine Mittheilung von M'Carthy in
№ 12 p. 646 des «.Lancet» vom J. 90 aufmerksam gemacht:
M'Carthy berichtet über einen Ileusfall, der am 6.
wor
Krankheitstage in's „London hospital" aufgenommen
den war , bei dem man die Laparotomie machte, eine Perfo
ration im unterenTheile des stark verändertenlleum fandund
Thromben in einigen Aesten der Arteria mesenterica sup.,
die diesen Theil des Ileum versorgten, bemerkte. 10 Stun
Bei der Sec
den nach der Laparotomie starb der Kranke.
tion wurde sehr ausgedehnte Atheromatosis der Aorta und
zahlreiche atheromatöse Geschwüre in derselben, — ferner
Embolie und Thrombose mehrerer Aeste der Arteria mesen
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Plehn:

Referate.
Beitrag zur Lehre

I.

von der Malariainfection.
(Zeitschrift für Hygiene. VHI. Bd.,
Heft.)
Im Jahre 1880 hat der Franzose Laveran seine Entdeckung
mitgetheilt, „dass im Blute Malariakranker, meist in rothe Blut
körperchen eingeschlossen, eigenthümliche
bewegliche Organis
men -Plasmodien" vorkämen, die mit grösster Wahrscheinlichkeit
die Krankheit erzeugten. Eine Reihe italienischer und russischer
Forscher
bestätigte
seitdem diesen Befund,
In Deutschland
hatten bis jetzt diesbezügliche Untersuchungen
negative Resul
tate.
Ganz neuerdings hat Plehn in Berlin an zwei Malaria
kranken (eine quotidiana und eine tertiana) eine Reihe von Blutuntersuchungen gemacht, die ihn zum unbedingten Anhänger der
sehen Lehre gemacht haben.
Bei der Quotidiana
die Plasmodien
zeigten sich in den rothen Blutkörperchen
von
durchaus charakteristischem
Aussehen und zwar (über die Tech
nik der Untersuchung siehe das Original) in allen ihren Stadien,
von den bei 700facher Vcrgrösserung
eben noch1 sichtbaren hel
len Pünctchen bis zu völliger Ausfüllung des das Plasmodium einschliessenden Blutkörperchens;
die grösseren waren alle reichlich
mit Melaninkörnchen
und -Stäbchen angefüllt.
An der Ortsver
änderung dieser Körnchen und Stäbchen erkennt man ganz sicher
die lebhafte Eigenbewegung des Plasmodium im Blutkörperchen;
aber auch ausserhalb der Blutkörperchen
wurden Plasmodien ge
funden, die massig schnelle kreisende Bewegungen selbst
Tage
nach Entnahme aus dem Organismus unterhielten.
Chinin wirkte
sehr prompt auf die Plasmodien,
nach Einnehmen
desselben
verschwanden sie vollständig; während des Anfalls vermindern
sie sich, um mit der Entfieberung allmälig wieder an Zahl zuzu
nehmen.
Die Plasmodien auf Gelatine, Agar und Blutserum bei Luftzu
tritt und -Abschluss zu züchten, gelang nicht. Impfversuche auf
Thiere sind nicht gemacht.
hat die Einwände der Gegner der
sehen
Lehre alle nachgeprüft und lässt keinen derselben gelten. Die
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Am 26. Mai 1890 wurde ich zu einer Wöchnerin,
die sich im
12. Tage des Woc'ienbettes befand, gerufen.
Sie klagte über
Schmerzen in beiden Seiten des Unterleibes und über periodisch
auftretende, zeitweise cessirende stinkende Lochien.
Patientin 24 а. п.. Zweitgebärende,
hatte am 15. Mai с einen
lebenden Knaben geboren.
Während der Geburt soll in der Erüfhiungsperiode Wehenschwäche bestanden haben, weswegen die
Hebamme bei 1 Finger Eröffnung die Blase sprengte.
Hierbei
soll sich eine Unmenge von Fruchtwasser
entleert haben, worauf
die Geburt nach 4 Stunden erfolgte.
Die Placenta wurde nach
Ablauf von 15 Min. geboren.
Die ganze Geburtsdauer belief sich
auf 14 St. 55 Min. Bei Besichtigung der Placenta fehlte ein Theil
der Eihäute.
Die Temperatur war während der Geburt und die
nächsten Tage normal.
Vom 2. Tage an begann die Pat. über Schmerzen in beiden
Seiten des Unterleibes zu klagen.
Am 4. Tage, also am 18. Mai,
entleerte sich nach Darreichung von Seeale cornut. bei der Schei
denausspülung ein grosses Stücli Eihaut.
20. Mai. VI. Tag.
Der Uterus stand 3 Finger über der Sym
physe, war auf Druck unempfindlich.
Lochien serös-blutig mit
deutlichem Geruch.
Temp. 37,5, P. 70.
21. Mai. VIL Tag. Uterus unempfindlich.
Lochien schmutzig
bräunlich mit deutlichem Geruch.
Temp. 37,6, P. 70.
Am VIII. , IX. und X. Tage sollen die Lochien äusserst spärlich
gewesen sein und die Hebamme bei Untersuchung per vaginam
eineVerdickung und Empfindlichkeit
des linken Scheidengewölbes
constatirt haben.
Temp. 37,8, P. 80
Am XI. Tage entleerte sich während der Nacht eine grosse
Menge stinkenden Lochiensecrets.
Temp. 37,8, P. 74.
Bis hierzu sind die Daten den Aussagen der Hebamme ent
nommen.
26. Mai.
XII. Tag. An diesem Tage übernahm ich die Be
handlung der Wöchnerin.
Bei combiuirter Untersuchung konnte
ich eine stark ausgeprägte Anteflexio und eine ziemliche Empfind
lichkeit des Uterus constatiren, besonders der hinteren Wand
desselben ; der Cervix für den Finger durchgängig.
Der unter
suchende Finger war mit geringen Mengen stinkenden Lochialsecrets bedeckt.
Nach somit festgestellter Diagnose : Endometritis séptica, machte
ich eine Uterusausspülung
mit 2 Esslöffel voll einer 2% Subli
matlösung auf 6'/, #>Aqua (1 : 3510).
Das anfangs klar abfliessende Wasser trübte sich alsbald und
färbte sich blutig.
Im Steckbecken, worin es aufgefangen wurde,
Hessen sich schmutzig bräunliche
und weissliche Flocken und 1
Stück Eihaut nachweisen.
Nachdem ca. 5
Wasser durchge
laufen waren, beendete ich die Irrigation.
Es stellte sich, offenbar durch Ausschwemmen eines Thrombus,
eine Nachblutung ein, die auf Seeale innerlich
und Fis auf den
Unterleib stand.
Die Temperatur
gleich nach der Ausspülung
war 37,8. Ich verliess die Kranke bei gutem Pulse und Allge
meinzustande mit der Bemerkung,
dass ich am 28. Mai wieder
vorsprechen würde.
Ais ich an diesem Tage kam, hörte ich, dass Pat. am Tage der
Ausspülung um 11 Uhr Morgens
St. nach der Irrigation) einen
Schüttelfrost gehabt mit 40° Temperatur
und um 11 Uhr 40 Min.
erbrochen habe. Um 12 Uhr Mittags war eine normale Stuhlent
Um
leerung erfolgt.
Uhr M. wieder Erbrechen, um U. unter
heftigen Koliken dünner Stuhlgang, um
U. 20 M. Erbrechen.
Temperatur war um
U. N. 38,5, bei einem Pulse von 110, um
6U.N. 38,3, P. 100, um U. N. 37,4, P. 100. Während der
folgenden Nacht waren 10 diarrhoische Stuhle unter heftigen Ko
liken und ebensoviel Mal Erbrechen erfolgt.
Der in meiner Ab
wesenheit hinzugerufene
.
ordinirte eine Com
College Dr.
presse auf den Leib, Rothwein und Bismuth, nitric. 0,2, Natri
bicarb. 0,15. Meconii 0,015 dreistündlich zu
Pulver. Die Tem
peratur hielt sich an diesem 27. Mai zwischen 37,7 und 38" C,
Puls 100 uud hat Pat. im Verlaufe des Tages dreimal erbrochen
und Stühle gehabt.
In der Nacht vom 27. auf den 28. Mai erfolgten Mal Erbrechen
und Stühle.
Am 28. Mai, XIV. Tage fand ich den Unterleib druckempfind
in der tieocoecalgegend und dem Colon descen
lich, namentlich
Uterus empfindlich,
Lochien serös,
der», nicht aufgetrieben.

2

(St. Petersburg).
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Ein seltener Fall
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hat
nur war in seinem Fall
die Arteria mesenterica betroffen, in meinem dieselbe Vene.

4

aus der

— M'Carthy'sFall

5

Stückes des Ileum. Die Emboli stammten

P

ernährten

atheroma tös degenerirten Aorta.
mit meinem grosse Aehnlichkeit,

ohne Geruch, spärlich.
Die Temperatur
war um
U. M. 37,7,
Ich liess die Bismuthpulver weiter brauchen und
Puls 94, klein.
ordinirte ausserdem Portwein,
kalte Milch mit einem Zusatz von
und gegen das Erbrechen Eisstückchon mit Morphii
Kalkwasser
muriatic. 0,1, Aq. amygd. 10,0 zu 10 Tropfen auf
Spitzglas
Wasser.
Bis zum Abend
Uhr erfolgten
Stühle und
Mal Er
worauf 15 Tropfen Tinct. Opii simpl. per Klysma.
brechen,
Abeudtemp. 37,5, Puls 84. In der Nacht erfolgten noch
Stühle
und ebensoviel Mal Erbrechen.
29. Mai. XV. Tag.
Der Allgemeiuzustand
hat sich gebessert,
der Puls ist voller.
Temp. Morgens 37,9, P. 84; Abends 37,3,
P. 80. Im Verlaufe des Tages
Mal Erbrechen und bloss
Stühle
Pat. klagt über Speiehelfjuss.
Ordinirt dreistündlich
Bismuthi uitrici, Natri bicarbonici ш 0,2 ohne Opium.
Die Nacht schlief Pat. ruhig, war bloss
Mal zu Stuhl und er
brach nicht mehr.
30. Mai. XVI. Tag. Pat. klagt über Hals- und Zahnschmerzen.
Die Untersuchung ergab gerötbeten Rachen, geschwellte, beider
seits mit einem weissen Belag bedeckte Tonsillen.
Der Leib be
deutend weniger empfindlich.
In den Lungen nichts nachweisbar.
18. Im Verlaufe
Temp. 37,4, Puls 75, voll.
Athmungsfrequenz
des Tages
Stühle. Ordinirt Kalii chlorici
Theelöffel auf
Glas
Wasser zum Spülen.
31. Mai. XVII. Tag.
Allgemeinzustand
gut, das Erbrechen
hat endgiltig aufgehört.
Temp. 37,5, P. 80, voll.
Athmungsfr.
18. Die Lungen frei, die Beläge auf den Tonsillen kleiner.
Pat.
klagt über Schmerzen beim Schlucken und verstopfte Nase.
Das
Zahnfleisch blutet an einigen Stellen.
Uterus druckempfindlich.
Ordination:
Betupfen der blutenden Stellen mit Lapis in subst..
Gurgeln und Spülen der Nase mit einer Lösung von Kalii chlo
rici. Im Verlaufe des Tages erfolgten
Stühle, darunter einer
mit einem Stück blutigen Schleimes.
Juni. XVI11. Tag. Die Beläge auf den Tonsillen besser,
Speichelfluss geringer, das Zahnfleisch blutet nicht mehr.
Der
Leib etwas aufgetrieben, jedoch nicht besonders empfindlich.
Temp. 37,3, Puls 80.
Die Untersuchung
der Lungen ergab nichts ausser beiderseits
etwas verschärftes Athmen.
Am Tage trat
Mal Erbrechen ein
und erfolgten
Stühle, dabei zeigten sich blutig-seröse Lochien
in massiger Quantität.
Gegen Abend soll nach Angabe der Um
gebung Pat. plötzlich eine Menge blutig-serösen Sputums expectorirt haben, wonach sie eine gewisse Erleichterung
gefunden.
In der Nacht trat rapider Kräfteverfall ein und unter Collapserscheinungen verschied Pat. am 2. Juni um
Uhr Morgens.
Die Section wurde mir verweigert zu meinem grossen Leid
wesen, da ich gerne gewusst hätte, ob der Tod nur in Folge der
Sublimatvergiftung
eingetreten, trotzdem eine entschiedene Ab
nahme der Vergif'tungssymptome vom XV. Tage an zu constatiren.
ober ob eine andere Ursache anzusprechen wäre, wie vielleicht
ein in die Lunge verschwemmter Thrombus, wofür das Lungen
ödem spräche, als welches ich die von den Verwandten angege
benen blutig-serösen expectorirten Massen ansehe.
8

terica sup. nachgewiesen.
M'Carthy erklärt die Ileusebenfalls
durch die Paralyse des, in Folge
erscheiuungen
der Embolie der Aeste der Arteria mesenterica sup., nicht
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Plasmodien sind Lebewesen (also keine Kunstproducte),
die nur
bei Malariakranken vorkommen.
Ist diese Thatsache sichergestellt, so wird gegen die ätiologi
sche Bedeutung dieser Organismen für die Malaria kein ernstli
cher Einwand erhoben werden können, so wenig wie gegen die
der Recurrensspirillen
oder die der Cholera- und Typhusbacillen,
an deren Bedeutung in unserer Zeit wohl kaum ein Zweifel ge
hegt wird, obwohl auch für sie die Beweiskette im Sinne der
klassischen Koch' sehen Forderung nicht als geschlossen erach
tet wird.
Masing.
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Brief an die Redaction.
Herr Rédacteur
In der Ueberzeugung, dass Sie zum Schutz der angetasteten
Ehre eines einzelnen Arztes und zugleich derjenigen des ganzen
Standes die Aufnahme einer Rechtfertigung
in Ihr geschätztes
Blatt nicht verweigern werden, bitte ich Sie folgende Zeilen ab
Hochgeehrter

den Protokollen

Aerzte zu Riga.

am 17. Januar 1890.

zudrucken:
In den JWfc 119 und 120 der hiesigen Zeitung „Rishski Westnik"
sind zwei Artikel unter der Ueberschrift
„Misslungenes Unter
nehmen" und ein Leitartikel (Jfe 120) erschienen, welche anfangs
von widerrechtlicher
und Misshandlung
Freiheitsberaubung
ge
sunder Menschen in Irrenanstalten
handeln, als wenn es heutzu
tage etwas ganz Gewöhnliches wäre, und dann einen Fall be
richten, wo der Director der Riga'schen städtischen Irrenanstalt
Rothenberg am 29. Mai с seine Banditen oder Haiducken
aus
schickte, um einen gesunden Herrn, gewisse gewinnsüchtige Ab
sichten der Frau unterstützend, mit Gewalt in die Anstalt zu
Nur dem energischen Einschreiten des Besitzers des
bringen.
hiesigen Hotels Commerce sei es gelungen diese Unthat zu ver
hindern.

Der Thatbestand ist folgender: Herr L—
erblicher Ehren
bürger der Stadt St. Petersburg,
leidet an Geistesstörung
seit
bis
Jahren und ist diese Thatsache vielen der anwenigstens
Aerzte
und
Männern des Kaufmannstandes,
ausser
gesehensten

.
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1. Dr. В lu m en bach berichtet über einen Fall von StrychEine junge Dame hatte
ninvergiftung mit Ausgang in Genesung.
in selbstmörderischer Absicht ca. 5 Gran nicht ganz reinen Strycbnins per os eine Stunde nach dem Mittagsmahl
zu sich genom
men. (Die Menge des Giftes Hess sich hinterher ziemlich gut ab
schätzen, das Präparat ist von einem hiesigen Apotheker begut
Ca.
Stunde nach geschehener That war Ref.
achtet worden).
am Platze.
Er fand eine vollkommene Starre der Muskulatur
Berührung
traten tetanische Krämpfe auf. Der
vor, bei leichter
bestehende Trismus, die Krämpfe erschwerten die Einführung
der Schlundsonde ungemein, was schliesslich jedoch nach gewalt
samem Ausbrechen eines Zahnes gelang.
15 Liter Wasser wur
den durchgespült.
Gran Morph,
Krämpfe bestanden fort.
subcutan.
Dann, nach Beschaffung eines zweiten Arztes, tiefe
Chloroformnarkose.
Besserung trat bald ein. Jetzt, nach Ab
lauf von
Wochen, ist Pat. ganz gesund bis auf eine gewisse
— Vortr. hat die Ueberzeugung, dass der
Reizbarkeit.
psychische
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A. giebt ein sehr beweiskräftiges
für die Verbrei
Beispiel
tung des Typhusgiftes durch die Milch.
Juni
erkrankten
in
einer
Im
1889
schwedischen Landgemeinde
von с 3000 Einwohnern während 14 Tagen in 39 Bauerhöfen 52
Personen an Nervenfieber.
5 Fälle endeten tödtlich.
Die 39
Bauerhöfe lagen so zerstreut über eine grosse Landstrecke,
dass
einige 10 Kilometer von einander entfernt waren.
Ausser den 39
inficirten Höfen gehörten zu derselben Gemeinde noch andere
Bauerhöfe, die mitten zwischen den 39 lagen und doch verschont
blieben.
Es ergab sich, dass zur Landgemeinde eine Meierei
gehörte, die so arbeitete, dass alle für den Tag eingelieferte
Milch in ein Gefäss zusammengegossen und dann durch einen
Jeder Bauer erhielt nun dasselbe
Separator abgerahmt wurde.
hatte.
Quantum abgerahmter Milch zurück, dass er eingeliefert
Alle die im Juni Erkrankten hatten factisch in den Wochen vor
der Erkrankung abgerahmte Milch von dieser Meierei getrunken.
von dem wohl die erste In
Auch der Bauerhof wurde ermittelt,
fection ausging. Die Epidemie hörte plötzlich auf, als die gefähr
liche Milch auf Drängen des Arztes nicht mehr von Menschen ge
Nach einigen
sondern dem Vieh vorgesetzt wurde.
trunken,
Wochen beginnt sie wieder, ohne dass die Milch wieder beschul
digt werden könnte, und verliert sich erst im September.
bald
Störend ist es, dass A. die Krankheit bald „Nervenfieber"
Nach dem Typhusbacillus
scheint nicht ge
„Typhoid" nennt.
Masing.
sucht worden zu sein.
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Verf. giebt einen kurzen historischen Ueberblick über dieses,
benutzte Mittel und referirt
zuerst von Lép ine therapeutisch
dann über 41 von ihm mit demselben behandelte Fälle von Per
tussis. Vor Allem hebt er hervor, dass er bei Kindern nach Ta
gesgaben von 2,5—3,0 nie eine Einwirkung auf den Harnapparat
gesehen habe und berichtet, dass er nach Dosen von 1.5—3,0 pro
(lie (je nach dem Alter des Kindes) bereits nach 4—5 Tagen eine
aber ein Leichterwerden
jedenfalls
der Anfalle
Verminderung,
der fast immer vorhandene
gesehen hat, dabei verschwand
Das Mittel wurde in Pulverform: Rp. Ter
Bronchialcatarrh.
DS. 3 Mal täglich 1 Pulver, gereicht.
pinhydrat 0,5 — 1,0,
Die günstige Wirkung des Terpinhydrats beim Keuchhusten führt
Verf. auf dessen, von Colpi (1889. Ref. D. Med. Z.) constatirte
ziemlich kräftige antiseptische,
resp. antimycotische Wirkung
zurück und meint, dass dasselbe hauptsächlich che folgenschwere
hintanhält.
Der von G. See angegebene
Bionchienerkrankung
Nachweis des Terpinhydrats im Harn (Behandlung von 100 Ccm.
mit 40 Ccm. Aether, Abgiessen der überschwimmenden Flüssig
keit, Entfernung des Aethers durch Abdampfen und Giessen eines
Tropfens SO, den Rand des Gefässes herab, wonach eine präch
tige, anfänglich gelbe, dann dunkelrosa Färbung auftritt) ist Vf.
erst dann gelungen, wenn er den abgedampften Rückstand noch
ein zweites Mal mit Aether durchgeschüttelt und abgedampft.
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M a n a s s e : Terpinhydrat
Keuchhusten. (Therap.

glückliche Ausgang durch die eingeleitete Therapie zu Wege ge
kommen.
und andere Autoren warnen, offenbar mit un
vor der Spülung, da die Krämpfe
recht, bei Strychninvergiftung
nur gesteigert würden und das tödtlich wirkende Gift schon dem
Kreislauf einverleibt sei (nach
schon nach
Minuten).
Dr. Hampeln erscheint die Spülung auch unter so erschwe
renden Umständen durchaus rationell.
Auf die Frage Dr.
araIn's, ob im Erbrochenen Strychnin nachgewiesen, erwidert
r. Blumenbach, dass leider in der ersten Erregung alles
weggeschüttet sei.'
Dr.
„Zur künstlichen Ernährung der Säuglinge",
(in extenso erschienen in № 23 dieser Wochenschrift.)
Dr. Hampeln: Für unsere Verhältnisse
ist ein Appell an
die Mütter zum Selbststillen
kaum angebracht, wenn sie nur
irgendwie können und dürfen, stillen sie meist selbst,
es be
darf oft seitens des Arztes Mühe schwächlichen Frauen das Stilleu
zu untersagen.
Unter den augenblicklichen Umständen sind wir
jedenfalls oft der Ammen benöthigt, wenn auch die angeführten
Missstände, eine Infectionsfähigkeit,
sociales Elend etc. zuge
der Sterilisationsapparate
geben werden müssen. — Bezüglich
haben sich Dr.
m
n Seltersflaschen mit sog. Patentverschluss gut bewährt.
Der Apparat
x
ist theuer und
Zur Sterilisation
schwierig im Stande zu erhalten.
mag 20 Mi
nuten langes Kochen genügen.
Um das Casein feiuflockiger zu
ist früher von autoritativer Seite angerathen worden,
testalten
tunden hindurch zu kochen. — Die
sehe Verdüniiungsmethode erscheint höchst rationell, unter anderen anch
schon des Salzgehaltes wegen, welcher durch grosse W'assermenFraglich aber muss es scheinen, ob wir
gen
verringert wird.
in der Praxis mit den kleinen Mengen durchkommen werden.
In so manchen Fällen müssen wir schon bisher über das gewohnte
Maass hinausgehen, wenn offenbar das Casein nicht genügend
zur Resorption kommt.
In solchen Fällen besteht keine Ver
dauungsstörung, aber das Kind erscheint in der Ernährung reducirt, die Gewichtszunahme ist ungenügend.
Dr.
ist der Anschauung, dass alle die zur Sterilisa
tion angegebeneu Apparate für den Privatgebrauch
sich wenig
eignen, ihre Handhabung
verlangt äusserste Aufmerksamkeit"
welche nicht jede Mutter stets ihrem Kinde widmen kann.
Bei
der unzweifelhaft
hervorragenden
Bedeutung dieser Frage er
scheint ihm das Vorgehen Dr. Hochsinger's in Wien zur Nach
Derselbe vertreibt im Grossen
folge aufzufordern.
Gattungen
nach
sehen Principien sterilisirter Milch, rein und
verschiedenen Verhältnissen mit Wasser gemischt. So kommt die
Milch vollkommen vorbereitet in's Haus, das Hütchen wird auf
die Flasche gesetzt, das Kind kann saugen.
Die Resultate sollen
nach den Arbeiten Dr. Hochsinger's und Dr. Theodor's
Dr. Huebner trägt sich
Königsberg sehr befriedigende sein.
mit dem Gedanken, auch hier bei uns derartiges in's Leben zu
rufen. — Bezüglich der gerügten Ammenverhältnisse
ist es hier
bei uns zu Lande doch nicht so schlimm, wie geschildert worden
ist. Oft wohl könnten beide, Mutter und Kind, Hunger leiden,
wenn es die Mutter nicht vorzöge, durch den Ammendienst
sich
und so auch ihrem Kinde den Unterhalt zu beschaffen. — Die von
Dr.
so arg angegriffenen Surrogate, wie Nestlesches Mehl,
g'sche Suppe etc. will Dr. Huebner denn
doch in Schutz nehmen, bei Darmcatarrhen
helfen diese Mit
tel, vorübergehend an Stelle der Milch gesetzt, oft ganz be
deutend.
Auch Dr. Blumen bac
wendet sich gegen das bedingungs
lose Verwerfen
einzelner Surrogate.
Namentlich
leistet das
Nestle'sche Mehl in den späteren Lebensmonaten
vortreff
liches,
z. Z. Secretar: J. Bern
dor ff.
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und Bekannten des Kranken, ganz bekannt.
den Verwandten
Ich führe unter den Aerzten, die ihn untersucht resp. behandelt
Fremmert, Ferchmin,
haben, die DDr.
о witsch und Prof.
an. Ich selbst hatte zum ersten Mal Gelegenheit Herrn L— r
keimen zu lernen im Jahre 1888. Damals kam er mit der Frau
aus Kemmern zu mir, um meinen Rath einzuholen.
Ich constadie nach einem Schlaganfalle vor
tirte damals eine Hemipareso,
war,
Jahren
des
nachgeblieben
3
Urtheils und VerSchwächung
Auf meinen Vorschlag zur Be
folgungs- und Eifersuchtswahn.
handlung in die Anstalt einzutreten, ging er anfangs ein, besann
sich dann wieder anders und da die Frau ihn gegen seinen Willen
der Anstalt nicht übergeben wollte, so reisten sie ab. Zum zwei
ten Mal erschien die Frau bei mir im Sommer 1889 mit einem
Zengniss des Dr. Berg aus Kemmern, in dem gesagt war, dass
leide und der Aufnahme in eine
Herr L— r an Geistesstörung
Die Frau bat mich um ein Zimmer, da der
Irrenanstalt bedürfe.
Zustand ihres Mannes sich bedeutend verschlimmert habe.
Es
sollte ihr Leben mehr als einmal in Gefahr gerathen sein, indem
er mit Messern und Gabeln nach ihr geworfen, sie geschlagen und
Am 29. Juli erhielt ich einen Brief
des Nachts gelärmt habe.
von Frau L— r, in dem sie bat zum 31. Juli Wärter auf den
Bahnhof zu schicken, um beim Eintreffen des Zuges aus Kemmern
den Mann in Empfang zu nehmou; und am 31. Juli erhielt ich ein
Telegramm, das mir meldete, der Transport zur Stadt sei nicht
gelungen. Seit der Zeit hörte ich von Herrn L— r nichts weiter
bis zum 29. Mai d. J. An dem Tage kam die Schwester der Frau
L— r zu mir mit der Bitte, ich sollte einige Wärter in's Hotel
Commerce schicken, da die Frau aus St. Petersburg
mit dem
ilaune angereist sei und er dort arge. Auftritte mache.
Ich
schickte einen Aufseher und zwei erfahrene Wärter in der festen
1Überzeugung, dass dieser Wunsch der Frau ganz gerechtfertigt
sei, und da man im äussersten Falle allgemein zu diesem Mittel
Ich schick»; in solchem Falle menrere Wärter, weil dann
greift.
der Kranke die Uebermacht erblickend, sich ruhig unterwirft und
Schon beim Eintritt in's
Gewaltanwendung vermieden wird.
Hotel und während der ganzen Anwesenheit daselbst wurden der
Aufseher und die Wärter mit Schimpfreden überhäuft, vom Ho
telbesitzer sowohl wie von seinem Personal, ähnlich denen, die in
den Spalten des „Rishski Westnik" zu lesen waren.
Ausserdem
mussten die Dienenden der Anstalt passive Zuschauer der Miss
handlungen bleiben, die Herr L— r seiner Frau angedeihen Hess.
Zuletzt entschloss sich die Schwester der Frau L— r, die aucli
zugegen war, die Polizei um Hilfe anzurufen.
Letztere erschien
und nahm ein Protokoll auf. — Am 31. Mai erschien Herr L— r
selbst mit seiner Frau in der Anstalt und sprach wieder den
Wunsch aus aufgenommen zu werden.
Ich konnte aber diesem
Wunsche damals nicht nachkommen, weil seine Zeugnisse sich in
der Polizei befanden.
In Bezug auf die Zeugnisse bemerke ich,
dass eines derselben von Dr. К e r n i g am 25. October 87 ausge
stellt, besagt, dass Herr L— r seit dem Jahre 1885 an chronischer
Entzündung der Hirnhäute
leide und dass in Folge dessen seine
Geisteskräfte deutlich gelitten hätten.
Das zweite, welches von
Bedeutung ist, hat Dr. Berg ausgestellt; der Inhalt ist oben an
gegeben. Anfang Juni ist Patient in eine hiesige Wasserheilan
stalt eingetreten.
Zu Obigem erlaube ich mir einige Worte in Betreff des Modus
der Aufnahme von Kranken hier am Orte hinzuzufügen.
In dor
Gesetzessammlung und in den Senatsentscheidungen
botreffend
die Pflege der Geisteskranken
sind über Aufnahme und Ent
lassung keine Vorschriften enthalten, wie bekannt ist. Im Prolokoll des ersten Congresses der vaterländischen Psychiater, ab
gehalten vom 5.— 11. Januar 1887 (St. Petersburg,
Typographie
von M. M. Stassulewitsch), sind mehrere Arbeiten und Vorschläge
darüber enthalten,
aber sie sind bis jetzt Projecte geblieben.
Hier in Riga also wird ein jeder Kranke aufgenommen nur mit
einem Zeugnis« des ihn behandelnden
dass er
Arztes darüber,
wirklich geisteskrank ist, und nach Aufnahme desselben wird so
fort dem Medicinal-Inspector
davon Anzeige gemacht, dass ein
Kranker mit dem Zeugniss des Dr. N. N. aufgenommen worden.
Bezüglich dessen, ob es angängig und wichtig sei, den Ver
wandten des Kranken erbetenen Falles Wärter zu Hilfo zu
schicken, so geschieht dieses auch an anderen Orten und werden
namentlich oft Kranke mit Hilfe von Wärtern oder Aerzten in
entfernte Anstalten
Sollte dieser Modus ausge
transportirt.
schlossen wenbn, so bliebe den Verwandten nur übrig, ihre tob
süchtigen oder gefährlichen Kranken — ich muss hinzufügen, dass
die gefährlichen Kranken oft äusserlich ruhig und geordnet er
scheinen — der Polizei zu übergeben, eine Maassregel, die sicher
viele Uebeistönde zur Folge hätte.

Kernig,
Tschainski-Jan

Mierzcjewski

Empfangen Sie, hochgeehrter Herr Rédacteur,
meiner vollkommenen Hochachtung.
Director: Dr.

die Versicherung

Th.

Tiling.

Wir unsererseits können nach Ein
Nachschrift der Redaction.
sichtnahme in die betreffenden Artikel des
?R. W." nur der Hoff
nung Ausdruck geben, dass der Schreiber derselben zur gericht
lichen Verantwortung
Als grobe tenden
gezogen werden wird.
ziöse Verläumdung kennzeichnen sich beide Artikel durch den in
vorstehendem Briefe nur kurz wiedergegebenen Inhalt, der Leit

artikel der № 120 des „R. W.u aber noch besonders durch seinen
in nur zu bekanntem Tone ausklingenden,
verallgemeinernden
.Schlusssatz.
Kleinere

Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

— Das Orexin hat Glückziegel (Prag. med. Wochenschr.
1890 .V»13) bei 17, an verschiedenen Krankheiten leidenden Per
sonen beiderlei Geschlechts mit sehr günstigem Erfolge verord
net; nur in 3 Fällen blieb die Appetit erregende Wirkung aus
und trat Erbrechen ein.
Dagegen hat Imrédy (Orvosi Hetilap
1890 № 13) weniger gute Resultate erzielt, da nur in 7 von 12
Fällen der Appetit erregt, in den anderen Fällen aber das Mittel
nicht ertragen wurde.
Beide Autoren wandten das salzsaure
Orexin in der von Penzoldt vorgeschlagenen Form an.
(Therap. Monatsh. Л» 5.)
— II. Berg
(D. Med. Z. 1890 .V; 22) empfiehlt Phosphor bei
Rachitis in folgender Form: Rp. Phosphori 0,6, Alcoli. absol. 20,0,
Tinct. Menth. 0,50, Glycerini 60 0. MI>S. il Mal täglich zu 6
Tropfen, allmälig auf 10 Tropfen steigend.
— Langgard (Therap. Monatsh. Jk 5) giebt als allgemeine
Regel bei Verordnung des Aristols die Vermeidung allei Substan
zen an, welche chemische Affinität zum Jod besitzen, so kaustische
Alkalien, Ammoniak, Metalloxyde,
und kohlensaure
Sublimat
u. a. und muss es nur in Substanz, in ätherischer
oder öliger
mit Vaseliu oder Lanolin verschrieben
Lösung, in Collodiuni,
werden.
— Prof. Köbner räth zu subcutanen Injectionen das Chinin,
in folgender Form anzuwenden:
Rp. Chinini hyhydrochloricum
drochlorici 0,5— 1,0, Glycerini puri, Aq. destill. ¿2.0. Diso, sine
acido; vor der Injection etwas zu erwärmen, bei längerem stehen
einige Tropfen destillirten Wassers beizufügen.
(Therap. Monatsh. Jfc 5.)
— Ein anscheinend aeheilter Fall von Lepra.
In einer der
Gesellschaft
letzten Sitzungen der New-Yorker medicinischen
stellte Fox einen Mann vor, der von der Lepra geheilt worden
von amerikani
war.
Derselbe war auf den Sandwichs-Inseln
schen Eltern geboren worden, wurde von Lepra befallen und floh,
Er hatte da
um der Léproserie zu entgehen, nach New-York.
mals deutliche Leprafieckeu im Gesichte, am Rücken und au den
der Finger der
Händen, anästhetische Plaques, Difformitäten
rechten Hand.
Die Diagnose wurde von den Mitgliedern der
Eine 3moNew-Yorker dermatologischen Gesellschaft bestätigt.
natliche Behandlung mit Nux vomica, anderen Tonicis und local
versuchte
F о x nun
Im
Juni
1883
Chrysarobin blieb erfolglos.
allmälig bis auf 60
das Chaulmoograol in Dosen von 15 Tropfen,
Im September waren die Flecken fast ganz
Tropfen ansteigend.
verschwunden und es blieb nur noch Steifigkeit der Finger zu
in der
Im September 1884 waren ausser Ameisenkriechen
rück.
Hand und an der Nase keine Veränderungen mehr nachzuweisen.
Das
Im October 1885 war die Krankheit ganz geschwunden.
Chaulmoograol war bis dahin fortgesetzt worden und zwar bis zu
einer Dosis von 100 Tropfen täglich; dann wurde es ausgesetzt.
Eine im December 1889 vorgenommene Untersuchung ergab, dass
Pat. ganz frei von Lepra war.
— Wien. med. Pr. Л° 21.)
(New-York. med. Jour. 15. Febr.
— Kolischer
von
empfiehlt bei Tumor albus Injectionen
Kalk, welcher durch einen Uebcrschuss von
phosphorsaurem
In Folge der Einsprit
Phosphorsäure in Lösung erhalten wird.
zung in die Fungositäten tritt eine acute Entzündung auf, der
er
folgt; dadurch soll völlige Heilung
ein Verkalkungsprocess
zielt werden.
(Journal de. Médecine de Bruxelles 1889.)

Vermischtes.
— Auf Anregung des Organisationsausschusses hat sich ein Damen-Comité für den internationalen median. Congress in Berlin
gebildet, mit dem Zweck, den nach Berlin kommenden Frauen
und
der auswärtigen Aerzto möglichst viele Annehmlichkeiten
für die Zeit ihres Aufenthaltes daselbst zu bie
Erleichterungen
Vorsitzende des Comités ist Frau Geheimräthin Leyden.
ten.
— Geheimrath Prof. v. Nussbaum in München hat in Folge
seines leidenden Zustandes seinen Abschied als Professor und
Director der Chirurg. Universitätsklinik genommen. Er steht
Mit der provisorischen Leitung
gegenwärtig im 72. Lebensjahre.
der Klinik ist Prof. Anger er betraut worden.
— Verstorben.
In Luga am 10. Juni с der gewesene Bezirks
arzt Rudolf Wcrbitzky.
— lieber die Universität Tomsk entnehmen wir einer Correspon
des der „Neuen Dürpt 'sehen Ztg." aus Tomsk Folgendes: Au
besetzt,
werden wiederum acht neue Katheder
der Universität
und zwar die der allgemeinen Pathologie durch Prof. Albitzki,
Anatomie durch Prof. Winogradow, der
der pathologischen
der speciellen
der Diagnostik,
Hygiene durch Prof. Ssndakow,
Pathologie und Therapie und der inneren Klinik durch die Pro
fessoren Kurlow und Korkuno w, und schliesslich der Lehrstuhl
durch Prof. Rogowitsch
uud Dr. Salistchew,
der Chirurgie
da Dr. Eck die an ihn ergangene
Prosector in St. Petersburg,
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Aufforderung abgelehnt hat-. Alle neuen Kräfte, mit Ausnahme
von Prof. Rogowitsch,
der in Kiew als Privatdocent
fungirte,
stammen aus der St. Petershurger
medico-chirurgisehen
(gegen
wärtig militär-medicinischen)
Académie.
Nur das Katheder der
wird noch eine kurze Zeit unbesetzt bleiben, da
Pharmakologie
der hierfür in Aussicht genommene Candidat, Dr. Pawlowaus
St. Petersburg,
inzwischen zum Professor in Warschau ernannt
worden ist. — Der Bau der Kliniken geht rüstig vorwärts, so
dass gleich nach Beginn des neues Lehrjahres die Aufnahme der
Patienten stattfinden wird.
— Die Arzncimittel-Catalogc
sind durch eine vom Gelehrten

woche), darunter 412 Typhus- (8 mehr), 517 Syphilis- (16 weni
ger), 105 Scharlach- (1 mehr), 52 Masern- (13 mehr), 12 Diph
therie(5 weniger als in der
(3 weniger) und 5 Pockenkranke
Vorwoche).

„„____

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 3. bis 9. Juni 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
Im Ganzen :

Militär- Medicinalcomité

besondere Commission
niedergesetzte
einer Prüfung unterzogen worden und hat sich das Médicinalcomité auf Grund der Commissionsvorlage für .eine Aenderung der
selben in dem Sinne entschieden, dass die Cataloge der vorräthig
zu haltenden Arzneimittel
und medicinischen Vorräthe für Frie
dens- und Kriegszeiten gleiche sein sollen, und dass aus densel
ben die veralteten Arzneien ausgeschieden und die neuen unent
behrlich gewordenen Hilfsmittel der medicinischen Wissenschaft
aufzunehmen seien.
— Ein Entwurf von Maassnahmen
zur Verhütung der Fäl
schung von Lebensmitteln, der von einer besonderen Commission
ist
beim Reichsrathe
ausgearbeitet,
Nach
eingebracht worden.
diesem Entwurf soll ein Comité aus Vertretern
verschiedener
Ressorts und städtischen Communen mit der Leitung aller in die
ser Richtung zu treffenden Maassnahmen betraut und sollen dem
selben die erforderlichen Unterorgane unterstellt werden.
■—Die Gesammisahl der- Kranken in den Citilliospitälern
St. Pe
tersburgs betrug am 10. Juni 1890 5683 (30 weniger als in der Vor
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A. Högerstedt:
Klinische Mittheilungen.
III. Verschluss der Arteria subclavia sinistra an ihrem Ursprung. —
Eduard Kraus: Ueber die Anwendung des faradischen Stromes bei Behandlung des Icterus catarrhalis. — Prof.
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Aerzte. —

Beiträge zur Behandlung

Kleinere Mittheilungen

grosser in Ausstossung

begriffener

Klinische Mittheilungen
Von

Drnd. med.
Ordinator

III.

Verschluss

der

A. Högerstedt,

am Peter -Paul -Hospital.

Arteria subclavia sinistra

an ihrem

Ursprung.
(Nach einem am 27. März 1890 im deutschen Alexander- Hospital
zu St. Petersburg gehaltenen Vortrag.)

H.

!

M

bedarf für mein
eines Falles in
der mit diesem Hospital nichts zu
Anspruch zu nehmen,
schaffen gehabt hat, so kann ich allein die relative Selten
heit des Befundes als solche ins Feld führen.
Ist hierin
schon für mich die Aufforderung enthalten durch Veröffent
lichung den Fall weiteren Kreisen mitzutheilen, so habe ich
undererseits geglaubt auch eine Pflicht der Dankbarkeit ge?en diese Anstalt erfüllen zu dürfen, wenn ich in einer
seines ärztlichen Personals vorläufigen Be
Versammlung
richt erstatte.
Vor einer solchen kleineren Anzahl von
zudem die Möglichkeit einer Demonstration
Collegen ist
ies Präparates geboten — und das war für mich Angesichts
semer Seltenheit das Entscheidende.
Mir hat der zu be
sprechende Fall überdies ein unerwartetes Interesse einge
hst, weil er nach einer Richtung hin zu meinen Studien
iber das Aortenaneurysma gewissermaassen den Schluss
stein geliefert hat.

Wenn es einer Entschuldigung

Ihre Geduld mit der Vorführung

ja

Vorhaben,

In jenen Erörterungen

konnte ich die pathogenetische

n

Vnalyse durchweg auf von der pathologischen Anatomie geiicherten Boden stellen, weil das Aneurysma heute weit
es in den meisten Fällen als physiologische Folge eines bis
seine einzelnen Entwickelungsphasen

klar gelegten je-

veilig begrenzten Ernährungsdefectes der Gefässwand zu
»etrachten ist.
Angeregt durch die schönen anatomischen
habe ich an jenen Paradigmen den ätiologi
Erforschungen
chen Zusammenhang der klinischen Erscheinungsformen
*

ingehender Erwägung unterzogen und bin so zur Aufstel
Pressionsthorax > gelangt.
img eines klinischen Typus, des
)ie directen Cardinalsymptome dieses sind Lungenemphyera und allgemeine Erweiterung
der Arterien
des Kreis-

—

bleibende, aus der chronischen Installirung der
sehen Versuchscomponenten
hervorgegangene
ffiecte.
Während des Valsalva 'sehen Versuchs „wirkt
unter hohen Druck gestellte Lungenluft pressend auf

ie

:
a
1
s
a
1
v
a
'

fiufes

Uterusmyome.

— Protokolle

des Vereins St. Petersburger

und therapeutische Notizen. — Vermischtes. — Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs.

— Anzeigen.

das Herz und die intrathoracalen Gefässe.
Von aussen kann
kein Venenblut in den Brustkorb eintreten, es schwellen
daher die sichtbaren Venen, das Blut der Lungen wird von
der stark gespannten Lungenluft schnell in das linke Herz
befördert und letzteres entleert es baldigst nach aussen.
Daher sind die Lungen blutleer und die Herzhöhlen leer.
Also herrscht grösserer Blutreichthum des grossen Kreis
laufes gegenüber dem des kleinen Kreislaufes und des Her
zens". (Landois.)
Zu einer Accumulation dieser physio
logischen Circulationsschwankungen neigt der Theil der
Bevölkerung, der sein Brod im Schweiss des Angesichts
verdient, alle die Arbeiterclassen, welche Sommerbrodt
in seiner Darlegung der Hauptbedingung für die Überan
strengung des Herzens einzeln namhaft gemacht hat. Dort,
meine Herren, ist diese dauernde Ueberlastung des arteriel
len Gefässsystems neben jenen schon oft und oft besproche
nen, die Ernährung der Gefässwand direct schädigenden
Einflüssen der ständig lauernde Impuls zum Aneurysmaausbruch.

Mit welchen Schwierigkeiten

die Diagnose
dieses Ereig
unter Umständen, so namentlich bei Coïncidenz mit
Aorteninsufficienz zu kämpfen hat, habe ich an einer Reihe
versteckt gelegener Aortenaneurysmen vorzuführen Gele
Die différentielle Diagnose der sogenann
genheit gehabt.
ten cylindrischen diffusen Erweiterung
der aufsteigenden
Aorta und des circumscripten Aortenaneurysma kann zu den
unlösbaren Aufgaben des Klinikers gehö
schwierigsten,
ren.
Nicht peinliche Untersuchungsgenauigkeit und nicht
hundertfältige Erfahrung, keine Reflexion und keine An
lehnung an Analogien kann da vor Fehlschlüssen und vor
Denn wie im Bilde der Ent
Ueberraschungen bewahren.
wickelungsphasen der Artériosclérose die Entstehung des
Aneurysma bei gleichen Circulationsbedingungen nur auf
dem Zufall eines zeitlichen und circumscripten Vorgeschrit
tenseins in der Schwächung eines bestimmten Gefässwandgebietes beruht, — so ist die Richtigkeit dieser Diagnose
unter Umständen eben auch nur ein Zufall und darum nicht
eigentlich ein wissenschaftlicher Erfolg.
nisses
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Referate.

Vor einen solchen

Fall stelle ich Sie, m. H.,

heute

wie

der hin.
Die 48-jährige Patientin Caroline Stempfei hat während ihres
zweimaligen vier Monate dauernden Aufenthaltes im Peter-Paul
Auf den vollen Behospital in meiner Behandlung gestanden.
in vielen Beziehungen lehrreichen
rioht dieser umfangreichen,
darf ich verzichten; gestatten Sie mir nur die
Krankengeschichte
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wichtigsten Momente aus derselben herauszugreifen, nur so viele
als zur vollen Fixirung des Gesammtbildes nothwendig sind.
Vor 11 Jahren hatte Pat. acuten Gelenkrheumatismus
; seit
und Athemnoth.
dann datiren Herzklopfen
Trotzdem war die
Kranke genöthigt fort und fort schwere Arbeit zu verrichten,
wozu z. B. das Tragen schwerer Holzlasten während dor letzten
zwei Jahre zu rechnen ist. Nach einer jeden solchen Arbeit hatte
Dann
Pat. Steigerung der genannten Beschwerden
verspürt.
war die Athemnoth ständig geworden, und daneben stellten sich
—
stenocardische
Anfälle
ein.
wohlausgeprägte
Alkohol
häufig
Seit 19 Jahren verheirathet, hat Pat. nie
missbrauch geleugnet.
geboren. Im März 1889 zeigten sich die ersten Oedème. Damals
im hiesigen Obuchowhospital.
Aufenthalt
6-wöchentlicher
Im
August zum zweiten Mal ödematös; am 16. October Eintritt in
meine Beobachtung.
Die hervorstechendsten Symptome des Aufnahmestatus waren
folgende : Brustkorb im Quer- und Sagittaldurchmesser erweitert.
Athmung dyspno'isch mit vorwiegend diaphragThoraxstarre.
Herzshoc nirgends sieht- und fühlbar.
Beide
malem Typus.
wölben sich namentlich bei Hustenstössen stark
Lungenspitzen
schwaches
Vesiculärathmen.
H.
R.
U.
bis
zur
vor.
tleberall
Es besteht häu
9. Rippe hinauf abgesackter, seröser Erguss.
Aus
schleimig-eitriger
figer, quälender Husten, und reichlicher,
wurf. Arterien sclerotisch, trotzdem von verminderter Spannung.
Pulsus celer, regelmässig. 84. Undeutlicher Pulsus epigastricus.
In den Carotiden
Aortenkuppe nicht palpirbar. Arterientönen.
An der Auscultationsstelle
nur ein arteriodiastohsches Blasen.
Geräusch,
und ein lautes, lan
der Aorta ein rauhes systolisches
ges diastolisches Blasen mit den gewöhnlichen Verbreitungsrich
sind aber
Beide Aortengeräusche
tungen nach oben und unten.
Erster
auch L. H. interscapular neben der Wirbelsäule hörbar.
Zweiter Pulmonalton
in weiter
leicht verstärkt.
Tricuspidalton
Der
Verbreitung auf der linken vorderen Brustfläche hörbar.
Die Percussion ergiebt die
erste Mitralton schwacli und unrein.
auf vorliegender Zeichnung fixirten Grenzen.
Beachten Sie die

Aber auch diese hörten unter Gebrauch von Nitroglycerin srtr
bald auf.
Somit bietet dieser erste Aufenthalt
im Peti>r- Paulh
eigentlich nichts Besonderes.
Wohl aber wurde die anfanglk
gehegte Meinung von der Uncomplicirtheit
der vorliegende
liältnisse durch die Auffindung eigenthümlicher Symptome an dm
Arterien des linken Armes wesentlich erschüttert.
Seh'
27. October wurden bei einer wiederholten Untersuchung <!
fässsysteins deutliches Postponiren und bedeutend geringere Voll»
des Pulses in der linken Radialis bemerkt.
Das unanzweifelbar«
Vorhandensein dieser Symptome wurde, bei jeder ferneren daratf
Untersuchung bestätigt.
gerichteten
Uebrigens bin ich in der
Lage an sphygmographischen Curven Ihnen den Unterscli:
der Völle beider Radialarterien zu demonstriren.
So wenig anca
ich im Allgemeinen
Curven für beweisen
sphygmographische
halte, so glaube ich dennoch zur Verdeutlichung
des Bei
dieselben heranziehen zu dürfen, umsomehr. als sie aus verset
denen Aufnahmezeiten stammend in ihrer Aehnlichkeit, v
sehen, ganz prägnant übereinstimmen.

Cnrve b.

Curve (I.

29. Nov. 89.

9. Dec. 89.

Linke Radialis.

Linke Radialis.

al
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Anfangs December erweckte das subjective Wohlbefinden in
Patientin so trügerische Hoffnungen, dass sie sich nicht mel
reden Hess, noch weiter die wohlthätige Ruhe des Hospitals n
unser besonderes Interesse
Da derartige,
gemessen.
wa
tende Fälle unwillkürlich einer aufmerksameren
Pflege zogen werden, so durfte ich hoffen, nach der ausserhalb des Kra*
kenhauses sicherlich bald wieder zu erwartenden Verschlecli!»rung des Befindens Patientin zum zweiten Mal unter meine
Dieser Fall trat schneller ein.
achtung zu erhalten.
und ich vermuthet hatten.
Denn schon am 5. Janur 1890
die Kranke in desperatem Zustande wieder auf meine AI
lung gebracht.

4
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des Herzens und der Leber nach links.
gewaltige Ausbreitung
ist etwas nach oben, die Leber in
Der untere rechte Lungenrand
toto vielleicht etwas nach unten gedrängt.
Zur Zeit lässt sich die
Vergrösserung des Herzens nach rechts hin nicht nachweisen. Die
schmale Dämpfung auf dem Brustbeinhandgrift
ist nicht intensiv.
— Das Abdomen ist gespannt und enthält wenig Ascitesflüssigkeit.
Die Leberoberfläche anscheinend glatt, Consistenz erhöht.
Milz
nicht nachweislich vergrössert.
Denken Sie sich dazu die Er
scheinungen nicht sehr hochgradiger Stauung: leichte Cyanose,
in verminderter Menge mit etwa 0,1°/» Albumin,
Stauungsharn
beträchtliche Oedème an den abhängigen Körpertheilen bei er
so haben sio das Bild in genügen
träglichem Allgemeinbefinden,
der Deutlichkeit fixirt und zwar in einem Rahmen, in dem uns
dergleichen Kranke sattsam bekannt sind.
Der weitere Verlauf gestaltete sich unter absoluter Milchdiät
und Digitalis recht günstig.
Die täglichen Harnmengeu erreich
ten sehr bald Höhen von 1000, 1500, ja 2000 Ccm. und darüber;
damit ging Hand in Hand Abnahme der Oedème und Entlastung
des Herzens.
Der Ercuss in der rechten Pleurahöhle blieb in
dessen unverändert.
Ende October und noch zu Anfang Novem
ber wurde das gute Allgemeinbefinden
durch häufige, meist zur
Nachtzeit
aufgetretene, mitunter recht stürmische, meist aber
nur wenige Minuten andauernde stenocardische Anfalle getrübt.

dl

in

D

Es bestanden nunmehr beträchtliche Cyanose und Oedem hob?!
Grades ain ganzen Körper, Ascites und Stauungsharn.
der rechten Pleurahöhle
guss
besteht unverändert
fort. Or
In den abhängigen Lungenpartien
thopnoe.
feuchtes Rassebi.
Am Herzen und Gefässsystem nichts Neues. Herzaction schwank,
aber regelmässig.
Puls im Epigastrium und Herzshoc nicht fühl
bar. Das Percussionsergebniss ist entsprechend dem stärkere
des Zwerchfell?
geprägten Ascites durch Heraufdrängen
lieg«
früher, wie Sie sehen (s. oben Percussionsbefund II), etwas ver
Ich bemerke hierbei, dass die Sternaldänipfuug
ändert.
aaefc
jetzt nicht intensiv genannt werden konnte.
Abermals eingeleitete energische Digitalistherapie
neben abso
luter Milchdiät hatte leider nicht mehr den vollen Erfolg wie
erste Mal. Namentlich
bedrohlich wurden die schweren stei»
cardischen Anfalle, welche auch auf Nitroglycerin nicht so baM
nachliessen.
Die Harnausscheidungen
hoben sich freilich.
Ascites nahm ab, aber eine dauernde Kräftigung
des Hl
Hess sich nicht mehr ohne Weiteres herbeiführen.
Am 19. Ja»'
besteht immer noch bis zum Becken hinauf starkes Oedem. ud
das Allgemeinbefinden ist nur wenig besser geworden.
De
cussionsbefund ist wiederum ein anderer geworden. Wollen Sie я
nächst beachten (s. oben Percussionsbefund 1H), dass in Folce
Abnahme des Ascites und des Tieferstandes des Zwerchfell'
nunmehr in ihrem linken Lappen kleiner gewordene Leber
Das damit verbundene Herabtreten
herabgesunken ist.
rechten unteren Lungenrandes hat die genauere Feststellung
rechten Herzgrenze ermöglicht, die, wie Sie sehen, beträchtud
über den rechten Sternalrand herausgerückt ist.
Wollen
ner bemerken, dass die Dämpfung auf dem Brustbeinha;
sich nach links hin verbreitert hat und rechts oben bis mit
Schlüsselbein sich verfolgen lässt.
Dieser ganze Dämpfu.
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Circulationsstörungen auf drei Factoren zurückführe:
alle jene
tyeine vor
Jahren stattgehabte Endocarditis,
ïsachen, deren Wirkungen und Endeffect ich «Pressionshorax» zu nennen mir erlaubt habe, und
eine durch eben
liese Ursachen schneller und ausgiebiger herbeigeführte
artériosclérose.
Wir bleiben sicherlich völlig objectiv und
msere Diagnose
ist wissenschaftlich,
wenn wir sagen:
endocarditis chronica.
Stenosis et Insufficientia ostii Aorae.
Hypertrophia et dilatatio totius cordis praesertim
entriculi sinistri.
ArterioscleEmphysema pulmonum.
— Aber damit ist unsere Aufgabe noch nicht er■osis.
am arteriellen System
chöpft, denn die eigentümlichen
«Pachteten Symptome zwingen uns aus diesem Rahmen
«feinen unsicheren Boden herauszutreten, der Fall ver
zu der Frage:
engt es, dass wir auch Stellung nehmen
-legt ein Aneurysma der oberen Aorta vor oder nicht? —
müssen mir zugeben, dass alle Bedingungen für dieEnttehung eines solchen vorhanden
gewesen sind; allein so
icher wir berechtigt sind eine diffuse Erweiterung
der
— und die Dämpfung auf dem
beren Aorta anzunehmen
¡ternumhandgriff darf unter Umständen als ein positives
iennzeichen derselben herangezogen werden — so unsicher
teilt es mit dem Beweis für das Vorhandensein einer cireines Aneurysma der oberen
umscripten
Erweiterung,
lorta. Jenes Postponiren und Schwächersein des Pulses
den Arterien des linken Armes darf uns nicht ohne Wei
tes zu schablonenhafter Annahme eines Aneurysma des
lOrtenbogens führen.
Zugegeben, dass die Einlagerung
ines solchen Reservoirs jenes Symptom
herbeiführen
ami, so darf dann füglich erwartet werden, dass ein solches
iiieuryema auch eine solche Grösse besitze, durch welche
sich im einen oder anderen Verdacht erweckenden Um
land klinisch verrathen muss.
Zu solcher Deutung finde
den vorgelegenen Verhältnissen indessen keinen AnMan könnte mir vorhalten, dass das allmälige
altspunct.
'eutlicherwerden
und die Zunahme
jener Dämpfungsfigur
dem Brust heinhandgrih" für ein solches positives Zeichen

Zu der anlässlich dieser auch von mir übernommenen Be
zeichnung stattgefundenen Discussion glaube ich als letztes Wort
das Wesentliche
aus dem Referat über die
'sehen
Aufsätze, wie ich es in Vi rchow
Jahresbericht
1885 sub „Quelques considerations sur l'anévrysme aortique" finde,
Die prognostische Bedeutung der Aortenbeibringen zu dürfen.
uni'un siiten bemessend, bespricht Dieulafoy vorzugsweise zwei
die Dysphagie und 2)-die Oppression.
Ist die Dys
Symptome:'
phagie von oiner Compression abhängig, so nimmt dieselbe probeim Wachsthum des Aneurysma zu. In anderen
portionaliter
Fällen ist die Dysphagie weder beständig noch graduell
sie tritt
auf und verschwindet rasch, ohne Spuren zu hinterfüotzlich
assen. Während des Bestehens derselben empfandet der Kranke
nicht nur die Behinderung der Passage der Speisen, sondern eine
h. einen
schmerzhafte Empfindung krampfhafter Einschnürung,
Alsdann handelt os
Krampf des Oesophagus (Oesophagismus).
sich nicht um eine Compression, sondern um eine krampfhafte
— Die Oppression, welche sich bis zur Suftocation
Einschnürung.
steigern kann, ist ein anderes wichtiges Symptom, welches häutig
von einer Compression des Bronchus oder der Trachea abhängig
ist.
Dieser Entstehungsmodus ist der seltenere, weil die grossen
ohne dass
hochgradig
verengt sein können,
Athmungsröhren
Dyspnoe vorhanden ist. Bei dieser Form der Dyspnoe nimmt
zum Wachsthum des Tumors und ist
dieselbe zu im Verhältniss
constant; ausserdem ist alsdann eine Abschwächung des AthIn
mungsgeräusches auf der Seite der Compression nachweisbar.
anderen Fällen tritt die Dyspnoe ganz plötzlich auf, unter der
und
oder Strangulation
verschwin
Form von Erstickungsanfälfen
oder besteht mit geringer Intensität eine
det ebenso plötzlich,
Zeit lang fort, ohne dass man bei der Auscultation irgend welche
wahrnimmt.
Sie hat einen spasmodischen Cha
Erscheinungen
rakter, tritt paroxysmusweise auf, wie beim Spasmus glottidis,
so dass man sie als eine Dyspnoe laryngealen Ursprunges be
zeichnen könnte.
Hierfür spricht auch der Umstand, dass eine
be
Aphonie oder Dysphonie die dyspnoetischen Erscheinungen
—
Daher kann man die Compression des Oesophagus,
gleitet.
eines Bronchus oder der Trachea ausschliessen und es handelt
sich vielmehr um die Wirkung des Tumors auf den Nervus recur
die Er
den Pharyngismus,
rens, welche den Oesaphagismus
die Dys- und Aphonie, sowie
die Strangulation,
stickungsanfälle,
den paroxysmalen Charakter der Anfalle schliesst.
's.
Wer solche OpDas sind die Ausführungen
nur einige Male zu beobachten Gelegenheit
der Symp
dass
die
Abwesenheit
Eressionszustände
wird
mögliche
zugeben,
atte,
tome, welche für die durch mechanische Behinderung verursachte
sind (wie Stenosengeräusch,
laryngeale Dyspnoe charakteristisch
dieser Anfälle
Einziehung
des Jugulum etc.) die Differenzlrung
vom Bronchial- und Cardialasthma dem Arzte sehr erschwert, und
dass darum die Aufstellung von präcisen klinischen Unterschei
als überflüssig genannt wer
dungsmethoden eher dankenswertli
den sollte.
о
y

Wie lauten nun. m. H., die Erwartungen,
die wir von
lifsem Fall durch die Section bestätigt zu sehen hoffen,
ne lautet unsere volle klinische Diagnose?
Ich glaube auf
¡einen Widerspruch zu stossen.
wenn ich die vorgefunde-

,

der Patientin in die Abtheilung für Erynicht mehr unter meinen

ipc-latüse der schnelle Ausgang
lugen erfolgt.
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Krankheitsberichtes,
habenden
denn vom 1. — 9.
ist unter dem Ausbruch eines Gesichtserysipels und
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i bin am Ende des schon

aber l.-.h b.-ton*- o-rV'.Mer Gelegenheit
wir in soletan F41!"'1 . ."пет ^glichen
Wechsel der Lungenlagerung 1...1-* .^or Acht lassen dür
fen.
Die Intensitätszunahme umi 'lie gegen Ende der Be
obachtungsdauer markirte Verbreiterung jener Dämpfung
nach links konnte in diesem Falle nicht durch eine Zunahme
der Gefässerweiterung, sondern zwanglos durch Zurücksin
ken der oberen inneren Lungenränder in Folge stattgehab
ter Abnahme des Druckes von unten erklärt werden. —
Es hätte femer an eine ungewöhnliche aneurysmatische
Ausbuchtung des Aortenbogens nach hinten mit einer nach
unten, also ins hintere Mediastinum gerichteten Neigung
gedacht werden können. Unter solchen Prämissen wäre
die Unfühlbarkeit der Aortenkuppe wohl verständlich gewe
sen; aber dann wäre das Ausgebliebensein jeglicher Druck
Denn jene häufigen An
symptome völlig unverständlich!
fälle von Erstickungsangst konnten nicht als die nervöse,
durch Aneurysmadruck verursachte, von Dieulafoy als
bezeichnete
«laryngealen Ursprungs*
Dyspnoe
agnoscirt
werden.
Ich habe mich an anderer Stelle bemüht den Un
terschied zwischen dieser tlaryngealen»')
und cardialer
Hier kann ich nur daraufhin
Dyspnoe klinisch zu fixiren.
weisen, dass alle an unserer Patientin beobachteten Asthma
anfälle wohlcharakterisirte
stenocardische Zustände waren
und dass sie jedes Mal mit nachweisbarem Abfall der Herz
kraft einhergingen.
Es hätte
auch noch wegen der auffallenden
Differenz
der Radialpulse an die Möglichkeit des Vorhandenseins eines
Aneurysma der Arteria subclavia sinistra gedacht werden
können; da aber das Postponiren sehr éclatant war und
anzunehmen

ganz besonders,

*)

zugenommen. — Da Pat.
irk hat gegen früher an Intensität
ich vom weiteren Gebrauch absoluter Milchnahrung entschieden
¡ssagt, wird zu einem anderen Regime und zu den verschieensten Medicamenten Zuflucht genommen. So werden in kurzen
utervallen Scilla, Blatta orientalis, Convallaria majalis, Coffein
od endlich doch wieder Digitalis in Anwendung gezogen. Leider
«stand ihr jedesmaliger Effect nur in kurzem Anschwellen der
larumenge für 1 bis 2 Tage ; am energischsten wirkte doch noch
ie Digitalis, indem während ihrer Anwendung vom 24.-28. Febr.
i Summa 7250 Ccm. Harn entleert wurden und bedeutende Abahnie der Oedème und Schwund der Cyanose sich bemerkbar
lachten. Gerade durch letzteren Umstand wurde ein neues
nämlich isolirtes Bestehenbleiben
der
¡ymptorawahrnehmbar,
panoseam linken Arm ohne merkliches üedem. Dabei blieb der
'bisin der linken Radialis, verglichen mit dem in der rechten
«stpouirend und, wie Sie sich überzeugen können, genau um
bensoviel niedriger wie in den früheren Curven.

¡
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¿tehen eines grösse
•tViíi ;Sy>upiurav, welche daren AL."r:ys4ià5'KKes in ji'ver Gcgond charakterisirt hät
ten, fehlten, <o konnte ein derartiger Verdacht garnicht
aufkommen.
m. H., den
Ich habe mir erlaubt mit Ihnen zusammen,
Gedankengang zurückzulegen, der mich an den Sectionstisch
Es schien mir geboten, Ihnen darzuthun, wie
geleitete.
das starre Festhalten an einem einzelnen Symptom trotz
hundertfältiger für dasselbe sprechender Erfahrungen nicht
immer die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Diagnose
involvirt.
Eingedenk dieser Beschränktheit unseres Kön
nens werden wir immer wieder von Zeit zu Zeit in einem
oder dem anderen Befunde ein Räthsel sehen und dann sol
len wir, wie Frerichs zu sagen pflegte, uns glücklich prei
sen, wenn es uns vergönnt ist durch die Section die Lösung
zu erlangen.
Diese Lösung kann ich Ihnen nun in diesem
Präparate, dessen Ueherlassung ich der Güte meines ver
ehrten Collegen De la Croix verdanke, vorlegen.
Hier haben Sie das Herz unserer Kranken mit den von
ihm abgehenden grossen Gefässen. Sie sehen, dass die be
deutende
desselben
sich sowohl auf den
Vergrösserung
rechten wie linken Ventrikel erstreckt.
In allen seinen
Wandungen stark hypertrophisch, ist vorzugsweise der
linke Ventrikel dilatirt.
Das Endocard dieser Herzkammer
ist in der Nähe der Aorta verdickt und dem entsprechend
finden Sie zwei der Aortenklappen beträchtlich verkürzt, so
dass das Ostium verengt erscheint.
Im Uebrigen sind alle
Klappen normal; nur auf die Aortenklappen hat sich auch
der in der Aorta vorgefundene sclerotische Process erstreckt
und sie starr gemacht.
Diese sclerotische Umwandlung
finden Sie in der ganzen Aorta bis zu hohem Grade vorge
schritten, wenngleich dieselbe bis zu Verkalkungen und Verschvvärungen, wie Sie sich überzeugen können, noch nicht
gelangt ist. Die Kranzarterien des Herzens, welche Zwecks
Schonung des Präparates nicht in ihrem ganzen Verlaufe
aufgeschnitten worden sind, zeigen dagegen nur ganz fri
sche sclerotische Vorgänge und sind, wie die Sonde zeigt,
leicht durchgängig.
Dem entsprechend waren weder acute
noch chronische parenchymatöse und interstitielle Umwand
lungen im Herzmuskel wahrnehmbar.
Wollen Sie nun Ihre Aufmerksamkeit der Weite der ein
zelnen Gefässe und Gefässabschnitte zuwenden.
Am Sec
tionstisch vorgenommene
Messungen haben ergeben, dass
die Circumferenz am Aortenostium 7,5, 2 Ctm. höher 9,0,
auf der Höhe des Aortenbogens 10,0 Ctm. betrug.
Wer
fen Sie von innen einen Blick auf die Ursprungsöffnungen
der grossen Gefässe, so fällt Ihnen zunächst die Weite der
Arteria anonyma auf. Bei einer Länge von 3 Ctm. besitzt
sie einen Querdurchmesser von 1,5.
Spanne ich dieses
Gefäss nur etwas an, so bemerken Sie, dass die Ursprungs
öffnung der linken nicht erweiterten Carotis nahezu in den
trichterförmigen Anfangstheil der Anonyma zu liegen kommt.
Betrachten Sie ferner, dass die Erweiterung der Anonyma
eine diffuse ist, dass an keinem Theil ihrer Wandung ein
Defect oder eine circumscripte Ausbuchtung sich constatiren
lässt, und dass die von ihr abgehende Carotis und Subcla
via normales Verhalten zeigen.
Suchen wir nun nach einer
Ursprungsöffnung der linken Subclavia, so finden wir an
ihrer Stelle nur eine kleine, den Eindruck einer narbigen
Führe ich vom ent
Verschmelzung machende Einziehung.
gegengesetzten, abgeschnittenen Ende der Arterie eine
Sonde in die, wie Sie sehen, normalweite Subclavia ein, so
finde ich sie bis zu ihrem Ursprung völlig durchgängig und
frei, und nur an der ihrem Austritt entsprechenden
Stelle
besteht eine völlig solide Verwachsung.
Hierzu bemerke
ich, dass die bis zur Radialis und Ulnaris herauspräparirten
Arterien des linken Armes in keiner Beziehung vom Ver
halten der Arterien der anderen Körperseite abwichen.
Aus dem Sectionsprotocoll füge ich noch kurz folgendes
hfnzu. In der rechten Pleurahöhle befand sich ein abge
kapselter seröser Erguss.
Beide Lungen waren emphysematös, der rechte Unterlappen atelectatisch.
Beide Nieren

7^¡-

erwiesen sich im Zustande beginnender Granularatrophie.
Auch die Leber war in geringem Grade cirrhotisch und ve
nös hyperämisch.
Zudem fanden sich in vielen Organen,
so namentlich in der Milz frische hämorrhagische Infarct«
und Ecchymosen, herstammend von einer offenbar
in den
letzten Lebenstagen hinzugetretenen acuten Endocarditis,
deren zarte Auflagerungen auf den Aortaklappen nun frei
lich nicht mehr demonstrirbar sind.
M. H.!
Nachdem wir die anatomischen
Verhältnisse ab
solche voll gewürdigt haben, lassen Sie uns aucli vom Standdas vorliegende
punete uud mit dem Auge des Klinikers
Präparat durchmustern. Wir waren ja mit unsicherem und
erwartungsvollem Gefühl an dasselbe herangetreten, denn
die klinische Beobachtung hatte an uns Fragen gestellt, die
wir nicht beantworten konnten. Jetzt haben wir klare
Antwort erhalten auch für das kleinste Detail unserer Be
funde am Krankenbett und nun lassen Sie uns auch dem
von uns Aerzten mehr als von Anderen zu fordernden Bedürfniss nach Selbstkritik Rechnung tragen!
Da dürfen wir vor Allem constatiren. dass jene drei Factoren, auf die wir die an unserer Patientin entwickelten
Circulationsstörungen zurückführten, thatsächlich die be
deutungsvolle Rolle gespielt haben, die wir ihnen zuschrie
ben.
Unzweifelhaft hat die Endocarditis den ersten De
fect gesetzt, und dass dieselbe
der durch Ham
entgegen
peln aus grossen Zahlen gewonnenen Norm nicht die
Klappen der Mitralis, sondern zufällig die der Aorta er
griffen hatte, erleichtert uns gerade in diesem Falle den
Einblick in den Gang der pathologischen Ereignisse.
Die
der Klappenfehler am Aortenostium wird ja
Compensation
ausschliesslich vom linken Ventrikel allein übernommen, und
das ist für die fernere Leistungsfähigkeit
des auf Muskel
arbeit angewiesenen Arbeiters von schwerwiegender Be
Denn wir dürfen nicht vergessen, dass auch die
deutung.
beste erreichbare Compensation
nur auf Kosten der stabilen
Ventrikels gegenüber allen plötzlich
Lage des betroffenen
hinzukommenden
InsuffiMehransprüchen erfolgen kann.
cienzen der Mitralis dagegen bürden den zu ihrer Deckung
nöthig werdenden Zuschuss der vis a tergo zum Haupttheil
dem rechten Ventrikel auf, und darum
die dabei
vermag
Dilatation des linken Ventrikels
gleichzeitig entstehende
diesen nicht in ebensolchem Grade aus seiner stabilen Gleich
Jene durch die Aorleningewichtslage herauszudrängen.
sufficienz a priori vorhandene Ueberlastung des linken Ven
trikels ist nun bei unserer Patientin im Laufe der Jahre
noch bedeutend gesteigert worden.
Denn unter dem sich
cumulirenden Einfluss der Muskelarbeit hatte sieh" allmälig
der Typus des Pressionsthorax herangebildet, die Gleich
gewichtslage des circulirenden Blutes war dauernd gestört,
der grosse Kreislauf dauernd überfüllt worden.
Auch für
diese Mehrforderung an Arbeitsleistung hatte der linke Ven
trikel aufzukommen.
Und dann die unter der ständigen
Wucht dieser Ueberlastung allmälig aber sicherlich schnel
ler und frühzeitiger eingetretene Einbusse der Gefässwandelasticität, — auch dieser Verlust der noch einzigen übrig
gebliebenen mittreibenden und unterstützenden Kraft musste
ersetzt werden vom linken Ventrikel.
Diese mächtige Anein Capitel, das
passungs- und Ausgleichungsfähigkeit,
neuerdings durch Nothnagel in interessanter Weise in den
Vordergrund gerückt worden ist, hat erst dann zu erlahmen
als durch Sclerosirung der Kranzarterien die
begonnen,
Ernährung des Herzmuskels eine ungenügende zu werden
begann. — Derselbe Effect hat sich auch am rechten Her
zen geäussert.
Denn für die Athemnoth, an welcher Pa
tientin namentlich im letzten Lebensjahre zu leiden hatte
werden wir neben der Atelectasirung eines Lungengebietes
vorwiegend diese Kraftabnahme des rechten Ventrikels ver
antwortlich zu machen haben.
Wie Sie gesehen haben,
präsentirt sich derselbe auch, wenngleich in geringerem
Maasse, als hypertrophisch und dilatirt.
Auch er hatte j»
durch die Entwickelung des Lungensystems mit vergrösserten Widerständen zu kämpfen, Widerständen, welche noch
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mit, die das Gemeinsame der
in die Scheide,
spontanen Austreibung grosser Myomgeschwülste
schwerer Anämie mit Erschöpfung und septischer Endometritis,
in Folge theilweisen Zerfalles des Tumors, zeigten. Er hatte die
Wahl zwischen der Enucleation der Geschwulst per vaginam und
durch Laparo-Myomotomie,
der Entfernung
zog aber die letztere
Operation vor, zunächst wegen der Grösse des lumors, dann aber
zu
viel
auch wegen der
befürchtenden
grösseren Blutung bei Los
lösung von der Scheide aus. Beim Baucbschnitt, wie bei Spaltung
des Uterus und der Gesehwulstkapsc'l, war der Blutverlust gering
und konnte der Tumor, nachdem er sich recht leicht durch die
angelegte elastische Ligatur hatte zurückziehen
lassen, bequem
entfernt, der Uterus abgetragen und der Stumpf extraperitoneal
nach H e g a r befestigt werden.
Sämmtliche Fälle gingen in
vollkommene Genesung aus und illustriren in schöner Weise die
der
besonders
Vorzüge
gegenüber der Enucleation
Laparotomie
da, wo es sieb um grosse Myome (diejenigen F.'s wogen nebst
Uterus einzeln bis zu 3880 Grm.) handelt.
Fremmert.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

2

:
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Sitzung am 20. Februar 1890.
1) Dr. Mobitz legt das Präparat eines mit keilförmiger Exci
sion der Fusswurzelknochen operirten Pes equinovarus vor, welches
von einer 3'/, Monate post operationem an Typhus exanthematistammt.
Die Operation, bestehend
cus verstorbenen Patientin
in keilförmiger Excision und Tenotomie der Achillessehne, wurde
Schnitt an der late
am 22. Oct. 1889 bei Blutleere ausgeführt:
ralen Seite des Fusses 7 Ctm. lang, von der Tuberositas oss. me
über
den
V
Höcker des Klumptatarsi
zum Malleolus externus,
fusses durch straffes, von einem Ulcus herrührendes Narbengezweiter Schnitt von der Mitte des ersten senk
webo verlaufend;
recht zur Planta; die so gebildeten dreieckigen Lappen wurden
nach unten geschlagen, die Weichtheile des Fussrückens mit den
Strecksehnen und dem Periost abgehoben; mit einem ziemlich
breiten Osteotom wurde hierauf ein Keil in der Richtung von
oben aussen nach innen unten, an seiner Basis 4 Ctm. dick und
etwa 0 Ctm. breit und 5—6 Ctm. tief, ohne Rücksicht auf die Con
figuration der Knochen und Gelenke, mit möglichst geraden und
Entfernt wurden auf
glatten Seitenflächen
herausgeschlagen.
des Os cuboïd., die vordere Hälfte
diese Weise: die hinteren
des Proc. anter. calcanei, somit das Calcaneo-cuboïd.-Gelenk,
ferner der Hals und Kopf des Talus (letzterer erst nachträglich);
gestreift wurden das Os cuneïf. extern, und das Os naviculare.
zwischen Talus und Calca
Eröffnet wurden folgende Gelenke
neus, zwischen Os cuboïd. und Os cuneïf. extern., zwischen Os cuboïd.
und Os naviculare und zwischen Os naviculare und Taluskopf.
Nach Herausnahme des Keils wurden die beiden Knochenflächen
an einander gepresst und dabei durch Rotation des Vorderfusses
nach innen die fehlerhafte Stellung ausgeglichen.
Der Fuss be
kam ein ziemlich normales Aussehen, zumal er vorher
Ctm.
die Verkürzung war nicht
länger gewesen war als der gesunde
auffallend.
von der Haut
Das vorgelegte Präparat stellt den amputirten,
befreiten, durch einen sagittalen, durch den Fersenbeinhöcker
an seiner inne
gehenden und den mittleren Metatarsusknochen
Der Fuss
ren Seite streifenden Sägeschnitt zerlegten Fuss dar.
scheint gut geformt; stellt man ihn auf, so berührt die gäuze
der Fuss steht
Sohle, wie bei einem Plattfusse, die Unterlage
Auf der Sägefläche sieht man eine
senkrecht zum Unterschenkel.
knöcherne Vereinigung zwischen Talus und einem Theile des Os
eine ebensolche breitere Verknöcherung
zwischen Ta
naviculare
Der Taluskörper, semer Stütze beraubt, hat
lus und Calcaneus.
sich um eine frontale Achse gedreht, und ist zugleich nach vorne
unten gerückt, einen grossen Theil der Gelenktlache des Os navi
in diese Lücke ist durch den Druck des Kör
culare freilassend;
pergewichtes die Tibia mit ihrer vorderen Gelenkskante gedrun
in
Das
innigster
Beziehung zum Os naviculare.
gen und steht
Fussge wölbe ist stark abgeflacht; es besteht eine vollständige An
die Function des Talocruralgekylose des Talotarsalgelenkes
lenkes ist gleichfalls ganz aufgehoben.
Zum Vergleiche mit diesem Präparate wird ein normaler, in
derselben Richtung durchsägter Fuss demonstrirt.
Discussion über die in der vorigen Sitzung gehaltenen Vor
Andere und
träge der DDr. Dombrowsky,
2)
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') Von einer mikroskopischen Untersuchung habe ich geglaubt
abstehen zu dürfen, weil ihr Ergebniss zur Entscheidung
dieser
Frage kaum etwas hätte beitragen können und weil andererseits
die Erhaltung des Präparates für die anatomische Sammlung des
Peter-Paul-Hospitals wünschenswerth erschien.

Tiling

hält die Actinomycose auch in Russland nicht
Prof.
für so selten, wie es nach der verhältnissmässig spärlichen, in der
russischen Literatur enthaltenen Casuistik scheinen mag er selbst
;

Hall

1889. .V 21).

;

Die in Rede stehende Behandlungsmethode des catarrlialisclien
und Darwin angewandt wor
Icterus, welche bereits von
den war, wurde in neuerer Zeit von Gerhardt sehr warm em
Gerhardt nimmt an, dass durch den faradischen
pfohlen.
Strom die Muskulatur der Gallenblase direct contrahirt werde und
durch den gesteigerten Druck der Propf weggeschwemmt werden.
müsse.
Andere Autoren, unter ihnen Ziemssen, Senator,
bezweifeln eine directe Contraction der Gallenblasenmuscularis,
geben aber zu, dass durch die Contraction der Bauchmuskulatur
ein starker Druck auf die Leber und Gallenblase bewirkt werden
könne.
Verf. hat nun diese Methode an Kindern geübt, er be
schreibt 17 Fälle von Icterus catarrhalis, die mittelst. Faradisation
behandelt wurden.
Die Application, geschah nach dem Gerh u rd t' sehen Verfahren:
des Inductionsdie eine Electrode
stromes in der Gegend der Gallenblase, die andere horizontal ge
genüber rechts neben der Wirbelsäule; oder aber es wurden zwei
feuchte Electroden direct auf die Gallenblasengegend aufgesetzt.
Dauer 5 Minuten. Die Resultate waren durchaus günstige.

Aerzte

F. theilt drei Krankengeschichten

;

Ueber die Anwendung des faradischen
Stromes bei Behandlung des Icterus catarrhalis. (Arch.
f. Kinderheilk. 1889).

Prof. F e h 1 i n g : Beiträge zur Behandlung grosser in Ausstossung begriffener Uterusmyome. (Corr.-Bl. f. Schw.

;

Referate.

Eduard Kraus:

Nach 3—4 Sitzungen begannen die Krankheitssymplome
zu wei
chen und nach 7—8 Sitzungen schwanden sie vollständig.
Die
Diät bestand in Milch und Suppe. In einigen Fällen sah Verf.
von der Anwendung einer knappen Diät ab, er Hess die kleinen
Patienten
bei der gewohnten Kost — auch dann trat der Erfolg
der Faradisation prompt ein.
A b e 1m a n n.

;

vermehrt worden waren durch den Ausfall eines beträcht
lichen Stromgebietes der rechten Lunge.
Aber diese Ar
beitsvermehrung blieb eben nur auf den Wirkungskreis be
schränkt, welcher dem rechten Herzen auch physiologisch
Insofern befand
zugewiesen ist, auf den kleinen Kreislauf.
sich der rechte Ventrikel unserer Patientin in sehr viel
günstigerer Lage als in Fällen, in denen er wie z. B. bei
Mitralinsuffizienzen auch für die Ausgleichung des grossen
Kreislaufes mitzusorgen hat.
Nur mit wenigen Worten erlauben Sie mir noch auf den
Befund an der oberen Aorta und den von ihr abgehenden
Stämmen zurückzukommen. Wir können ja über die Her
kunft des merkwürdigen Verschlusses am Ursprung der
linken Subclavia nur zwischen zwei Vermuthungen schwan
ken.
Dieser Verschluss ist entweder angeboren oder er
worben, und zwar erworben auf dem Wege irgend eines
endarteritischen Processes in der Aorta durch Vermittelung
autochthoner Gerinnungen.
Wissen wir doch nach Virchow, dass gerade die Abgangsstellen der Gefässe die
Prädilectionsorte für die Entstehung der Artériosclérose ab
Ich möchte mich nicht ohne Weiteres3) für die
geben.
letztere Annahme aussprechen, führe indessen an, dass —
obwohl ich Messungen dafür nicht beibringen kann — die
linke obere Extremität in ihrem Wachsthum in keiner Be
Sie haben ferner sich
ziehung zurückgeblieben erschien.
überzeugen können, dass der in Rede stehende Verschluss
den Eindruck einer narbigen Einziehung macht und nur
auf den Ursprung der Subclavia begrenzt ist.
Dahinter
wie auch im weiteren Verlauf waren die Subclavia und
ihre Aeste von ganz normalen Verhältnissen.
Soweit es
die Umstände gestatteten, hatte ich nach Collateralen ge
forscht, dieselben aber nicht aufgefunden.
Auch in der
Literatur habe ich Analogien nicht auffinden können und
ebensowenig kann ich Ihnen den Weg, den die Collateralen
in solchen Fällen einzuschlagen pflegen,
Das
angeben.
alles indessen sind Dinge, die den Anatomen mehr angehen
Für unser klinisches Interesse liegt der Gipfelals uns.
punct in dem schon aus der makroskopischen Untersuchung
mit positiver Sicherheit hervorgehenden Nachweis, dass
kein Aneurysma der oberen Aorta oder der Anonyma vor
liegt, denn die Erweiterung dieser Gefässabschnitte, die
Sie dort gesehen haben, ist diffus und darum nicht aneurysmatisch; sie ist nichts weiter als der gleichmässig vertheilte Ausdruck des von diesen Gelassabschnitten erlittenen
der combinirte Ef
Seitendrucks und Elasticitätsverlustes,
fect von Aorteninsufficienz plus Artériosclérose.
St. Petersburg, Mai 1890.
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hat bisher 5 (z. Th. schon von Dr. Or low u. A . veröffentlichte)
Fälle von Actinomycose gesehen ; davon betrafen 3 die Mundhöhle
und 2 die Lungen.
In einem Falle bestanden zugleich Hirner
scheinungen, die durch einen actinomycotischen Herd in einer
verursacht wurden.
Charakteristisch
für
Grosshirnhemisphäre
die Actinomycose sind die ausgedehnten harten Infiltrationen,
welche manchmal spontan wieder schwinden.
In diagnostischer
Hinsicht bietet die Actinomycose des Unterkiefers die geringsten,
diejenige der Bauchorgane aie grössten Schwierigkeiten ; charak
teristisch ist auch hier das wechselnde Entstehen und Verschwin
den der Tumoren.
Was den von Dr.
und Dr. Anders
mitgetheilten Fall anlangt, so ist Vortr., ganz abgesehen davon,
dass die Anwesenheit
des Actinomyces nicht bewiesen wurde,
nicht geneigt,
denselben für Actinomycose anzusprechen ; die In
'
filtrate zeigten nicht die grosse Ausdehnung
der actinomycoti
schen; ferner dringt der actinomycotische Process ohne Rücksicht
auf anatomische Bahnen durch alle Gewebe hindurch, im obigen
Falle aber verbreitete sich die Eiterung auf den gewöhnlichen
anatomischen Wegen : vom peri- und paracoecalen Gewebe zur
durch letzteres hin
Leber, zwischen dieser und dem Zwercnfell,
durch in den .Thoraxraum etc.
Dr. Anders führt nochmals folgende Gründe an, die ihn be
aufzufassen: 1) das
stimmen, jenen Fall als Bauchactinomycose
Aussehen der Granulationen und des Inhaltes der Abscesshöhlen:
synoviaähnlicher Eiter und käsige Massen; 2) die Einschmelzung
der die Abscesswandungen auskleidenden Schwarten; 3) das Ent
stehen und Schwinden der Tumoren, die aus der Tiefe der Bauch
höhle zur Oberfläche aufstiegen.
Ferner führt er an, dass in der
Literatur Fälle bekannt sind, in denen die Diagnose einer Actinomveose trotz Feldens des mikroskopischen Nachweises aufrecht
erhalten und dann erst nachträglich bestätigt wurde, und dass die
nicht selten unter dem Bilde einer Typhlitis
Bauchactinomycose
beginnt.
Hagen-Torn
Dr.
hält weder die Beschaffenheit der Gra
nulationen noch diejenige des Eiters für charakteristisch ; auch
die Einschmelzung der Schwarten beweist nichts, da auch ander
weitige peritonitische Exsudate in der Folgezeit bis auf geringe
Reste schwinden können.
betont nochmals gegenüber den Diagnosen : „SarDr.
com" und „Actinomycose", dass der Process von Anfang an einen
entschieden entzündlichen Charakter hatte, sowohl am Coecum
wie auch im Thorax; von einer Neubildung, einem Tumor konnte
klinisch erst im Juli, also ein halbes Jahr nach Beginn der Krank
heit gesprochen werden ; die ursprüngliche Typhlitis war vollstän
dig und längst geschwunden; wohl liesse sich denken, dass im
entzündlich veränderten paracoecalen Gewebe in späterer Zeit
eine maligne Wucherung des Bindegewebes Platz gegriffen hätte ;
für den viel früher unter entzündlichen Erscheinungen entstande
neu, im Uebrigen
ganz analogen Herd im Thorax wäre eine
solche Erklärung aber unzulässig.
Ferner weist Dr.
von Metastasen und auf den Um
nochmals auf das Ausbleiben
stand hin, dass in dem von Prof. Monastyrski
nnd Dr. P 1i n a t u s beobachteten Falle von subphrenischem Abscess genau
dieselben käsigen Massen gefunden wurden, denen hier so grosse
diagnostische Bedeutung zugesprochen wird. Was die anatomische
ob das hier
Diagnose anlangt, so bleibt es immerhin zweifelhaft,
gefundene Gewebe als Sarcom oder als einfaches Granulationsge
webe anzusehen sei.
Dr. Westphalen begründet in eingehender Weise die ana
tomische Diagnose : „Sarcom" ; er weist zunächst unter Anführung
von Beispielen darauf hin, dass die anatomische Untersuchung
unter Umständen auch da die Diagnose einer Neubildung sichern
beobachtet wurde,
kann, wo klinisch keine Geschwulstbildung
und giebt dann nochmals eine genaue Beschreibung
des unter
suchten Gewebes.
Dasselbe präsentirt sich als „celluläre" Neu
bildung (Ar no Id) und zwar als eine bindegewebige ; es kann
sich demnach nur um Sarcom oder um Granulat ionsgewebe han
deln ; da die Zellen ohne Intercellularsubstanz
an einander liegen
und, wie vergleichende genaue Messungen ergeben, in der Grösse
des Zeilenleibes sowohl wie des Kernes den Sarcomzellen viel
näher stehen als den Zellen des Granulationsgewebes,
so glaubt
Vortr. das betreffende Gewebe entschieden als Sarcomgewebe
ansprechen zu müssen; doch will er keineswegs die Sarcom
bildung im vorliegenden Falle als das Primäre
hinstellen, viel
mehr die Möglichkeit zulassen, dass die atypische Bindegewebswucherung sich erst auf dem Boden eines entzündlichen Processes
entwickelte.
Auf eine diesbezügliche Anfrage Dr. Kern ig' s
dass sowohl Eiterung wie hämor
bemerkt Dr. Westphalen,
rhagische Erweichung in Sarcomen nicht selten vorkommen; als
hierfür
seien
die
sogen.
und „Aneu
Beispiele
„Knochencysten"
rysmen der Knochen" angeführt, die sich als eitrig resp. hämor
rhagisch umgewandelte Sarcome erwiesen haben. Dass, wie Dr.
Anders betont, die Granulationen in den Wunden theilweise
vernarbten, wird gleichfalls erklärlich, wenn man annimmt, dass
die ursprünglich mit normalen Wundgranulationen
ausgekleideten
Abscess wände erst später sarcomatös entarteten, ein Vorgang,
den
es
nicht
an
für
fehlt.
Beispielen
Dr.
Zugleich spricht
Westphalen sich gegen die Annahme einer Actinomycose
aus, da letztere nur gewöhnliches Granulationsgewebe
liefert;
der Ausspruch
das actinomycotische Gewebe habe
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vom sarcomatösen, bezieht sich lediglich auf das
Aebnlichkeit
makroskopische Aussehen der Tumoren.
Dr. d e 1 а С r o i х ist der Ansicht, dass die von Dr. W e s t nicht
vorgelegten Schnittpräparate
unbedingt die
bhalen
iagnose „Sarcom" beweisen. Das erste Präparat stellt einen
Schnitt dutch die mit dem scharfen Löffel aus der granuli- ■
renden Eiterhöhle der Bauchwandungen
ausgeschabten Gewebstheile dar und bietet bei der mikroskopischen
Untersu
chung in der That ein dem Rundzellensarcom sehr ähnliches Bild.
Doch muss man dessen eingedenk bleiben, dass die Wundgranu
lationen (nicht zu verwechseln mit den Granulomen, den sog. „inZ i e g 1e r 's , [Tuberculose,
fectiösen Granulationsgeschwülsten"
Syphilis, Lepra, Rotz, Actinomycose etc.] von К 1e b s auch Leu- • <■
also denselben
cöcytome genannt), dass das Granulationsgewebe
Typus des fötalen Bindegewebes repräsentirt, und zwar mitunter
die nur durch sehr geringe Mengen von Zwischen
Rundzellen,
substanz
wobei die Grösse der
zusammengehalten
werden,
Rundzellen keine besondere Rolle spielt.
Da nun das Material
zum vorliegenden Präparate notorisch aus den Wandungen einer
Eiterhölile
granulirenden
ausgekratzt wurde, da zweitens die Sec
tion, das Ultimum refugium einer jeden unklaren Diagnose, kei
nen handgreiflichen Tumor ergab, da drittens aus den aufbosartige Neubildung verdächtigen, Dei der Section gefundenen Schwar
tenbildungen keine Präparate zur Stütze der Diagnose: „Sarcom"
augefertigt sind, so ist es nicht ausgeschlossen, dass man es im
vorliegenden Präparate mit mehr oder weniger modificirtem Gra
nulationsgewebe zu thun hat. Im Gegentheile spricht ein Um
stand, aufweichen Klebs (Allgem. Pathol. Bd. II, 1889, pag.
424) ganz besonders aufmerksam macht, nämlich das Verhalten
der sowohl bei Sarcomen wie Granulationen
reichlich neugebilduten Blutgefässe in diesem Falle noch mehr zu Gunsten von
Dieselben collabiren nämlich im Granula
Granulationsgewebe.
tionsgewebe, während sie in wuchernden Bindegewebsgeschwülund Sarcomen klaffend bleiben.
In dem
sten, wie Papillomen
nun hat Vortr. kein einziges auf dem
vorliegenden Präparate
Gefäss
Was
nun
zweite
das
Prä
gesehen.
klaffendes
Querschnitt
in der Lunge herrüh
parat, von den „miliaren Einsprengungen"
rend, anbetrifft, so hatten sich diese vereinzelten Einsprengungen
nur in nächster Nähe der Pleuraschwarten
rechterseits befunden
und boten ausser den grossen Rundzellen
alle Formen von der
kleinen Rundzelle bis zur Riesenzelle dar, so dass dieses Bild
noch
der
sich
eher demjenigen
Granulome nähert.
Dr. delà
Croix hält daher für einzig bewiesen, dass es sich in diesem
Falle um ausgebreitete Eiterungen im Anschlüsse an eine vorher
gegangene Typhlitis resp. Paratyphlitis gehandelt hat.
Sarcom
sei nicht sicher erwiesen.
Actinomycose sei zwar nicht nachge
wiesen, aber auch nicht absolut ausgeschlossen.
Das Fehlen der
Drusen im Eiter besage noch nicht viel, da die Eiterhöhle in
breiter Communication
mit dem Darmrohre
stand und wir von
anderen Mikroorganismen
(Cholera-,
Tuberkelbacillen) wissen,
dass sie durch Fäuluissbacterien
überwuchert werden können.
Es wäre vielleicht am ehesten Aussicht gewesen, diese Organis
men in den peripheren,
von der eiternden Oberfläche entfernte
sten Partien der schwartigen Granulationen nachzuweisen. Solche
Präparate
liegen jedoch nicht vor. Uebrigens könnte es sich
auch um eine bisher unbekannte
Infection
vom Darme aus
handeln.
Dr. Westphalen hat in einigen Präparaten auch klaffende
Capillaren gesehen und gerade an diesen den Vorgang der Gefässneubildung sehr schön studiren können.
Dr.
findet gleichfalls eine Lösung des Widerspruches
zwischen dem klinischen Verlaufe und dem anatomischen Befunde
in der Annahme, dass der ursprüngliche
entzündliche Process,
die paracoecale und subdiaphragmale Eiterung, in der Folge den
Boden für die Sarcombildung abgegeben habe, und führt einen
analogen Fall an (Entwickelung
eines Sarcome des Oberkiefers
und des Siebbeins nach Entfernung eines Nasenpolypen).
Dr. S e 1e n к о w glaubt aus dem besprochenen Falle die prak
tische Lehre ziehen zu können, dass paratyphlitische
Abscesse
öfter, als es bisher geschieht, schon im Beginn operativ ange
griffen werden sollten.
Prof.
erwidert hierauf, dass die acute Typhlitis sich
löste, ohne ein Infiltrat zurückzulassen und dass auch der weitere
während dessen eifrig nach einem Eiterherde im Abdo
Verlauf,
men resp. Thorax gefahndet wurde, lange Zeit keine Indication
zu einem operativen Eingriffe darbot.
Secretar: Dr. E. В 1e s s i g.
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Kleinere Mittheilungen
— Dr. Stewart
(Brit.

und therapeutische

Notizen.

med. Journ. 1890, April 10) hat in
einem auf der Cardiff Medical Society gehaltenen Vortrage Borax
bei Epilepsie empfohlen und soll dieses Mittel besonders bei der
Epilepsia nocturna wirksam sein ; in den Fällen, wo die Anfalle
sowohl am Tage als auch in der Nacht auftraten, empfiehlt St.
eine Combination von Borax und Bromkalium.
Die Borsäure
wurde übrigens schon von ihrem Entdecker Homberg (1702) als
beruhigendes, krampf- und schmerzstillendes
Mittel und nach
ihm als Sal Sedativum Homberg von älteren Aerzten angewandt.
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Ein Fall von Malleus humidus acutus beim Menschen.
Von

Alex. Hartge

(Dorpat).

—

Kleinere Mittheilungen

9.

6.

Л

Löffl

Herr P.. 30 а. п., ist ein Mann von grosser Figur, die Musculatur ist gut und kräftig ausgebildet, das Fettpolster normal, die

Der Thorax gut
Oberhaut ist rein, zeigt keinerlei Abnormitäten.
gewölbt, erweitert sich beiderseits gleichmassig bei Respirations
Bei tiefen
bewegungen, deren Frequenz 16—20 in der Minute.
fühlt Patient einen Schmerz in den linken unteren
Inspirationen
ist linkerseits in der gan
Der Pectoralfremitus
Thoraxpartien.
zen Ausdehnung der Lunge sowohl vorn' als hinten stark abge
Percussion giebt an
schwächt, desgleichen die Bronchophonie.
und so
nähernd normale, deutlich verschiebbare Lungengrenzen
noren Lungenton, welcher linkerseits beim Vergleich zu rechts
eine deutliche tympanitische
Färbung einhält.
Dämpfungsbezirke sind nirgends zu constataren. Bei dor Auscultation findet
man auf der ganzen linken Lunge sehr stark abgeschwächtes Vewelches stellenweise, so auf dem Schulterblatt und
siculärathmcn,
auch an anderen Regionen sich ganz dem Gehör entzioht, an an
deren Partien wiederum, so von der 2.-4. Rippe vorne etwas
deutlicher zu vernehmen ist. Hier und da hört man auf der

'/«

P. in Dünaburg wurde im April
Der Regimeiitsveterinärarzt
1889 von der Regierung in's Gouvernement Ssuwalki abcommandirt zur Bekämpfung der dort unter den Pferden eines CavallerieSeine Thätigkeit in Ssu
repiments herrschenden Rotzkrankheit.
walki währte bis zu Anfang des August 89. Ende August sandte
nach Dorpat, damit er auf der baeteihn das Kriegsministerium
sich weiter mit
riologischen Station des hiesigen Veterinärinstituts
Hierselbst lag er nun mit allein Eifer
der Rotzfrage beschäftigte.
seinen S'.udien ob, führte zu verschiedenen Malen Impfungen mit
positivem Erfolge auf verschiedene Thierspocies aus, wie. Meer
Namentlich
schweinchen, Katzen, Mäuse.
gelang es ihm stets
er'. sehen Rotzbacillen rein zu züchten. Herr Г. er
die
freute sich bei seinen Studien einer vorzüglichen Gesundheit.
er an der Influenza, welche ihn
Am 2L. November 89 erkrankte
der
drei Tage an's Bett fesselte und mit stärkeren Catarrhen
Luftwege verknüpft war. Am 25. November, mit starkem Husten
behaftet, begab er sich wiederum in die bacteriologische Station
Da der Husten sich nicht
zu seiner früheren Beschäftigung.
legte, cnnsultirte er am 30. November die hiesige poliklinische
wurde,
Ambulanz,
wo ihm gesagt
er habe linkerseits einen t'aDa Pa
tarrb der Lunge und thäte gut, das Zimmer zu hüten.
er
Rath nicht, sondern be
diesen
war,
fieberfrei
befolgte
tient
mit rotzkrankeu Tliieeterinärinstitut
schäftigte sich weiter im
ren, nahm auch noch einige Impfungen vor und zwar die letzte
Am 7. December hütete er das
December.
an einer Katze am
Zimmer, weil der Husten stärker geworden war und auch allge
sich hinzugesellten;
am
meines Unbehagen und Appetitmangel
Unbehagen in der Brust,
Dec. verspürte er starkes Frösteln,
schlaflos.
am
Da
10. Dec. sein Zustand
verbrachte die Nacht
indem Schmerzen in der Brust und
sich noch verschlimmerte,
Stiche in der Seite auftraten, sandte er am 11. Dec. zu mir und
konnte ich folgenden Befund aufnehmen:

und therapeu

und feinblasige
linken Lunge Knisterrasseln
feuchte Rasselge
räusche, letztere namentlich im unteren Lappen am zahlreichsten
Auf der rechten Lunge durchweg normales, etwas
vertreten.
rauhes lautes Vesiculärathmeu,
an den untersten Lungenpartien
hinten rechts etwa
Fingerbreit gleichfalls feinblasiges feuchtes
Rasseln. Der Kehlkopf nicht empfindlich gegen Druck, nicht prominirend, die Stimme sonor und klar. Herzactionen
gut, normal
kräftig. Puls 70—76 in der Minute, fieberhaft, voll, kräftig,
rhythmisch, beiderseits gleich.
Herzfigur normal, nicht vergrössert. Das Abdomen massig elastisch, nicht druckempfindlich,
von
Leber und Milz nicht vergrössert, nicht
normaler Resistenz.
srtrmerzhaft. Zunge stark weisslich belegt, Mund rein, Rachenhöhle etwas geröthet.
Conjunctivae der Augen gleichfalls etwas
geröthet.
An der Nase nichts Abnormes, Schnupfen nicht vor
handen.
Der Urin ist dunkel (fieberhaft), klar, enthält kein Eiweiss.
Husten auffallend wenig, incommodirt Patienten fast garnicht; in einer Stunde kommen höchstens einige leichte Hustenstösse vor, die mit dem objeetiven Befunde linkerseits in gar kei
nem Einklang stehen, um etwas schaumig-eitriges,
lufthaltiges
Sputum ziemlich leicht zu expectoriren.
Temperatur 38,8 in der
Achselhöhle.
Die Klagen des Patienten
beschränken sich auf
Schmerzen in der linken Brusthälfte,
allgemeine Abgeschlagenund Schlaflosigkeit
heit, Appetitmangel
seit mehreren Tagen.
Der Husten incommodirt garnicht.
Nach diesem Befunde hielt
ich die Diagnose catarrhalische Pneumonie
resp. Bronchitis und
Bronchiolitis acuta post Influenzam für ausgemacht und stellte in
Anbetracht des ausserordentlich guten Pulses (70—80 Schläge in
der Minute), der auffallend leichten und guten Athmung (16—20
in der Minute) eine günstige Prognose.
Am folgenden Tage, den
12. December, hielt sich der Zustand des Patienten im Wesent
lichen unverändert,
Temp. Morg. 38,4, Abends 38,8, Puls 80,
Athmung 20. Am 13. December (5. Tag) weist das Sputum ein
zelne Blutspuren auf; dieser Umstand bestärkte mich noch mehr
in der Annahme einer catarrlialischen Pneumonie; die Schmerzen
in der linken Brusthälfte
etwas stärker. Temp. 39,2 und 39,6,
Puls 80—86, Athmung 20—22
Patient schläft sehr wenig, erhält
zur Nacht etwas Morphium.
Ordination während dieser Tage:
Abends Chinin 10—15 Gr., Senfpflaster und Compressen, leichtes
expectorirendes Getränk, ausgiebig Milch und Wein. Am 14. Dec.
Urinunter
(6. Tag) zeigt die Morgentemp. 40,2, Abends 40,6.
Puls 80 -90, Ath
suchung giebt ziemlich starken Eiweissgehalt,
mung 20—24.
Lungenuntersuchung
gab alle diese Tage gering
con
abwechselnde Befunde, rechts waren die Erscheinungen
nur war bald
stant, links auch im Allgemeinen
unverändert,
mehr, bald weniger Rasseln zu hören, bald trat das Vesiculärathmen stärker hervor, bald konnte man es fast garnicht wahr
nehmen, wie das bei capillären Bronchitiden öfters vorzukommen
Pat. erhält zur Nacht
innerlich.
pflegt.
Gran Morphium
15. Dec. (7. Tag) Morgens 40,4, Abends 40,2, Puls 86—90, Resp.
24. Der Husten hat fast ganz aufgehört, etwas blutig tingirter
Schleim wird bemerkt.
Gegen Abend haben sich in den Fussgelenken starke Schmerzen eingestellt, welche bei vollkommener
Ruhe im Ganzen wenig empfunden werden, wohl aber bei Lage
änderungen und namentlich auf Druck sehr starke Beschwerden
hervorrufen.
Eine Schwellung an den Fussgelenken
ist nicht zu
sehen.
Die Nacht wird auch trotz Morphium schlecht verbracht.
2
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c. (8. Tag) Morgens 39,8, Abends 40,2, Puls 90, AthAra 16. Dec.
Auch die Kniegelenke
sind schmerzhaft.
An den
mung 26.
lässt sich eine leichte Schwellung constatiren,
Sprunggelenken
sowie colossale Schmerzhaftigkeit,
desgleichen bemerkt man an
den Sprunggelenken einzelne kopekengrosse, scharlachrothe, er
scharf abgegrenzte Flecke, deren Umge
habene, circumscripte,
bung etwas infiltrirt ist und so schmerzhaft, dass Pat. schon bei
der leisesten Berührung
zusammenfahrt
(Erythema
nodosum).
Im Laufe des Tages werden nun auch die Handgelenke befallen,
auch etablirt sich in den Knien eine
desgleichen die Ellenbogen,
Pat. erhält Natr. saliintraarticuläre
Schwellung, ein Exsudat.
cyl. und Wein. Auf den Lungen keine wesentliche Aenderung,
Der Zustand des Pat. ist im Ganzen immer noch kein eigentlich
Am 17. Dec. (9. Tag) ist der Befund ein
Besorgniss erregender.
viel schlechterer,
Temp. 39,5 und 39,4, Puls 100 und 120, Ath
und
30
Die rothen Flecke,
40, ausgesprochene Dyspnoe.
mung
ähnlich dem Erythema nodosum, haben sich an den Fussgelenken
beherrschen die ganze äussere Seite der Ge
stark verbreitert,
Die Schwellung deutlich ausge
lenke, sind sehr schmerzhaft.
An
sprechen, macht den Eindruck eines entzündlichen Oedems.
den Knien sind gleichfalls rothe Flecke aufgetreten, welche kno
tenförmig die Umgebung überragen, auch findet man jetzt an den
Knien eine periarticuläre
phlegmonös - ödematöse Schwellung.
sieht man rothe Flecke mit bedeu
Auch an den Handgelenken
Der Leib ist meteotender Schwellung und Schmerzhaftigkeit.
Ol. Ricini schafft
ristisch aufgetrieben, es meldet sich Ructus.
der Leib bleibt gespannt.
einige Stühle, doch keine Erleichterung,
Zunge schmutzig grau belegt, der Kopf ist frei, die Klagen be
Herz
ziehen sich auf zunehmende Schwäche, Athemlosigkeit,
in den
klopfen und hauptsächlich auf grosse Schmerzhaftigkeit
Selbstverständlich
flösste
mir
dieser
Zustand
jetzt
Gelenken.
grosse Besorgniss ein, namentlich war es mir jetzt klar, dass wir
es hier mit einem eigenartig infectiösen Process zu thun hatten,
Ich
welcher die Tendenz zeigte, sich rapid zu verschlimmern.
consultirte Herrn Prof. Denio, doch konnten wir über die Na
tur des Leidens noch nichts Sicheres feststellen, wir waren auf
Der schmerzhaften Gelenke
weitere Beobachtung angewiesen.
wegen erhält Pat. weiter Natr. salicyl., ferner ausgiebig Wein.
eine
war
sehr
schlechte, Patient delirirt heftig, die
Die Nacht
Athemnoth plagt ihn sehr, Hustenreiz ist fast ganz geschwunden.
Am Morgen des 18. Dec. (10. Tag) ist die Temp. 39,1, Puls 120,
Die Schmerz
dikrot, überhaupt auffallende Verschlimmerung.
haftigkeit der Gelenke hat nachgelassen, dafür ist die periarti
das Erythema nodosum wird
culäre Schwellung beträchtlicher,
flacher, die Knoten gehen in diffuse, blaurothe Verfärbungen über,
den
von welchen Stellen, besonders an
Füssen man einzelne röJk'.
Im
liehe lymphaiigoitische Streifen sich weiter hinziehen sieht.
Verlaufe des Tages wird die Nase schmerzhaft ; am Nasenrücken
bemerkt man eine beginnende Röthung und Verbreiterung des
Es meldet sich ein schleimig blutig- seröser AusNasenrückens.
ftuss aus der Nase, welcher, da die Nase gleichzeitig geschwollen
und nur schwer zu reinigen ist, beständig in den Schnurrbart
Abends ist die Schwellung der Nase eine bedeu
hinabrieselt.
tendere, die Verfärbung ähnlich einem Erysipel. Eine Partie des
blutigen Schleimes wird zur näheren Untersuchung in's Veteri
Jetzt mit der Schwellung der Nase war die
närinstitut
gesandt.
Diagnose eine sichere, oder zum mindesten sehr wahrscheinliche,
wir hatten es mit Rotz zu thun. Pat. delirirt auch Tags über,
antwortet auf Fragen noch ganz klar, verabschiedet sich von sei
ner Umgebung. Abends Temp. 39,4, Puls 120, Athmung 45 in der
macht sich jetzt von Stunde zu
Eine Verschlimmerung
Minute.
Der erste Herzton wird unrein und undeut
Stunde bemerkbar.
lich, Meteorismus sehr stark. Infus. Digital, und stündlich Wein.
des Nasenschleims, ausgeführt im VeterinärDie Untersuchung
institut auf Anordnung des Herrn Prof. Raupach, ergiebt mit
r'schen Rotzbacillen.
sind in
Evidenz die
Dieselben
fehlen ganz,
grossen Massen vorhanden, andere Mikroorganismen
der Nasenschleim stellt somit gewissermaassen eine Reincultur
1 e r'schen Rotzbacillen
Von diesem Schleim
dar.
von
und Mäuse aus
werden sofort Impfungen auf Meerschweinchen
Am 19. Dec. (IL Tag) ist die Temp. 39,9— 39,4, Puls
geführt.
130, aussetzend, Respiration 50, Pat. delirirt beständig, liegt im
Ganzen ruhig da. Die Nase und die benachbarte Wangen- und
verdickt, ödematös,
Stirngegend Dlauroth verfärbt, Hautpartien
schmerzhaft, Augenlider und Conjunctiven desgleichen ödematös,
An Hals, Brust und Bauch sind isolirte linsengrosse Pusteln,
zu Beginn ihrer Entwickelung auf
ähnlich den Ekthymapusteln
Der grün-gelblich eitrige Inhalt einer Pustel am Halse
getreten.
wird gefärbt und mikroskopisch untersucht, man findet hier eben
in grosser Anzahl.
falls Löffler'scho Rotzbacillen
Obgleich
der Inhalt rein eitrig, fehlen doch andere Mikroorganismen,
Die Rotzbacillen
sind auch hier wie in
Kokken etc. vollständig.
An den Gelenken hat die bläuliche
einer Reincultur zu sehen.
mit
röthlichen
Flecken, zugenommen, des
Färbung, untermischt
gleichen die Schwellung, welche den Charakter eines entzünd
lichen Oedems an sich trägt. Von den Sprunggelenken sieht mau
Streifen nach oben ziehen (Lymph angoitis).
deutlich röthliche
Die Drüsen am Halse und den Leisten deutlich vergrössert und
Puls Abends unzählbar, aussetzend; auch aus dem
schmerzhaft.
Munde fliesst eine blutig-seröse Flüssigkeit. Pat- ist aphonisch,

Löffle

Löff

Zur Nacht wird er soporös, die
heiser, kann noch schlucken.
Zunge hat einen dicken, schmutzigen Belag, ist bläulich ange
hat ein missfarbiges Aussehen.
schwollen: die Mundschleimhaut
Am 20. Dec. (12. Tag) liegt Patient soporös da, pulslos. Athmung
Nase, Wangen und obere Stirngegend, Augen
60 in der Minute.
Die eklider bläulich roth ; ödematös, erysipelatös geschwellt.
Efflorescenzen sind so ziemlich über den ganzen
thymaartigen
Körper nicht sehr zahlreich verbreitet, auch auf den Extremi
an den unteren Extremitäten
haben
täten.
Die Verfärbungen
sich noch verbreitert, haben noch ausgesprochener den Charakter
Die Fingernägel
eines entzündlichen Oedems mit Phlegmone.
bläulich, der Leib stark aufgetrieben; Zunge, Mund und Racheuhöhle bläulich gefärbt.
Leber und Milz deutlich vergrössert.
Section wurde von den Ange
Am Nachmittage Exitus letalis.
hörigen verweigert.

Unser Fall verlief so acut und rapid letal, dass im Ganzen
nur wenige Symptome zur Entwickelung gelangen konnten,
ist nicht leicht, namentlich zu Beginn fast
Die Diagnose
unmöglich, wenn sonst keine Anhaltspuncte vorliegen; spä
terhin ist eine Verwechselung mit Pyämie zu verzeihen.
In chronischen Fällen liegt die Gefahr einer Verwechselung
mit Syphilis oder Tuberculose nahe.
Sichergestellt wird
durch den Nachweis der Löffler-Schützdie Diagnose
Im vorliegenden Falle war die Infec
schen Rotzbacillen.
Die
tion durch Pneumonia catarrhalis vollkommen cachirt.
Prognose ist bei acutem Rotz ungünstig, bei chronischem
Beim Menschen ist die
kommen bis 50% Heilungen vor.
Disposition zur Ansteckung nicht in besonders hervorragen
der Weise ausgesprochen, eine Uebertragung von Mensch
Natürlich
auf Mensch gehört zu den grossen Seltenheiten.
finden sich Ansteckungen vornehmlich bei solchen Berufsclassen, die viel mit Pferden zu thun haben, zu einer sol
Die Dauer des Incubachen gehörte auch unser Patient.
tionsstadiums bei Rotz beträgt meist 3 — 5 Tage, soll aber
Beim Menschen wurde
auch bis Wochen währen können.
der Rotz zum ersten Male sicher nachgewiesen von dem Re
Seit
gimentsarzt S с h i 11i n g in Berlin im Jahre 1821.
dem sind so viele Einzelbeobachtungen am Menschen vorge
kommen, dass es sich nicht lohnt, dieselben anzuführen. Die
Natur des Rotzgiftes haben neuerdings Löff 1er und
S с h ü t z mit Sicherheit in Bacillen nachgewiesen, Rotzba
cillen, die sie in den entzündlichen Producten der Rotz
krankheit erkannten, aus ihnen künstlich züchteten und
dann mit Erfolg auf gesunde Thiere übertrugen.
Ich möchte nicht unterlassen zu erwähnen, dass die Im
pfungen, welche mit dem Nasenschleim des Patienten auf
Meerschweinchen und Mäuse gemacht wurden, vollkommen
positive Resultate ergaben.
Ein Fall von geheilter Strahlenpilzkrankheit.

(Actinomycosis

hominis

.)

Von

W.
Ordinirendem

Matlakowski,

Arzt des Kindes-Jesu-Krankenhauses

in Warschau.

Seit dem Nachweis des Strahlenpilzes beim Menschen
durch Israel und Ponfick ist im Verlaufe von 6 Jahren
die Casuistik dieser höchst interessanten parasitären Krank
heit um sehr Vieles reicher geworden; man vermochte nicht
nur den Pilz selbst morphologisch zu untersuchen, sondern
es haben auch gleichzeitig die Arbeiten der deutschen Au
toren über die Pforten, durch welche der Pilz in den mensch
lichen Organismus eindringt, Licht verbreitet, verschiedene
klinische Krankheitsbilder isolirt und endlich eine sehr in
teressante Thatsache erwiesen, dass neben schweren, un
vermeidlich zum Tode führenden Fällen der Actinomycose
beweisen,
existiren, welche unwiderleglich
auch solche
dass die Krankheit, früh erkannt, vollständig geheilt wer
den kann.
Auf diesen letzten, sowohl für den Kranken als
auch für den praktischen Arzt wichtigsten Umstand will
ich nun in dieser kurzen Mittheilung aufmerksam machen.
Schon Partsch, welchem wir einige gewissenhafte
Arbeiten über die Actinomycose verdanken, veröffentlichte

233

im Jahre 1881 zwei Beobachtungen1), von welchen es in
einem Falle gelang nach dem Aufschneiden, Auskratzen
und Ausschneiden der verhärteten Wandungen des Krank
heitsherdes, welcher seit 3 Monaten auf der linken Wange
bestand, die Heilung per priinam zu erzielen; in dem ande
ren Falle vermochte man zwar nach dem Aussägen des auf
steigenden und der Hälfte des horizontalen Unterkiefer
astes den Herd, welcher seit einem Jahre bestand, zu ent
fernen, es bildeten sich aber neue Abscesse, welche, wie
er sagt, von selbst aufbrachen und heilten ; ob die defini
tive Genesung erfolgte oder nicht, blieb unbekannt.

Im Jahre 1884 machte E. Müller eine Mittheilung aus
der Klinik von Bruns1) über einen Studenten der Medicin,
dessen Leiden für Periostitis
des Unterkiefers
in Folge
eines schweren Durchbruchs des Weisheitszahnes gehalten,
sich als Strahlenpilzkrankheit
erwies.
Nach dem Auf
schneiden, Auskratzen und Drainiren der infiltrirten Par
tien erfolgte im Verlaufe eines Vierteljahres dauernde Hei
lung.
Firket») empfiehlt energische chirurgische Behand
lung, bestehend im Auskratzen der erweichten Herde und
in der Excision der verhärteten Abscesswandungen und der
Bildungen, welche, so zu sagen, auf der Grenze zwischen
entzündlicher Anschwellung und Neubildung stehen.
Im Jahre 1885 beschrieb Magnussen aus Kiel in sei
ner Inaugural-Dissertation4) vier Fälle von Actinomycose,
von denen drei den Hals und die Kiefergegend
betrafen.
Die Krankheit war in allen diesen Fällen sehr ausgedehnt
und lässt sich nicht mit kurzen Worten beschreiben ; die
bestand in
Behandlung dauerte 3, l1/, und 3 Monate,
der Incision der Abscesse und Einspritzung von Borsäure
lösung (!) oder Sublimat in das ergriffene und infiltrirte Ge
webe, und war, wie man im Allgemeinen sagen kann, mehr
abwartend als energisch.
In zwei Fällen erfolgte eine
Besserung und die Kranken verliessen die Klinik ohne neue
Herde; im dritten, wo eine Gesichtshälfte ergriffen und
ausserdem
ein Herd in der Mitte des Halses, bis zum
Schlüsselbein reichend, vorhanden war, erfolgte trotzdem
die Heilung, welche einige Zeit später (näher nicht an
Am interessantesten ist der
gegeben) bestätigt wurde.
vierte Fall.
Eine 39jähr. Bäuerin begann seit der letzten
Entbindung an Schmerzen in der linken Unterleibsgegend
und Krämpfen im linken Bein zu leiden; ein Jahr darauf
zeigte sich auf der äusseren Fläche der linken Hüfte, gleich
unter der Spina ant. sup. eine fingerbreite Geschwulst, die
von Esmarch ausgeschnitten wurde; ein Jahr später Recidiv unter der Narbe und nach hinten von der Spina ant.
Esmarch
sup. ein harter, glatter, faustgrosser Tumor.
enucleirte beide; im späteren Verlaufe ein Abscess in der
Lendengegend; Incision, Heilung.
In demselben Jahre veröffentlichte Murphy') zwei sehr
interessante Fälle von Actinomycose, welche in Heilung
Eine 28jährige Frau bekam vor 14 Tagen
übergingen.
stArke Zahnschmerzen in der linken Unterkieferhälfte;
da
zu kam bald Halsanschwellung, Schwierigkeit beim Schluk
ken, Kiefersperre, sowie auch eine Anschwellung hinter
dem Kieferwinkel;
die linke Mandel ist stark vergrössert;
Incision, Heilung; nach Ablauf von 8 Tagen neue Halsan
bei der Incision einige Eiter
schwellung, Fluctuation;
Als die Gesundheit der Kranken immer mehr
tropfen.
ärzt
') P a r t s с h: Zwei Fälle von Actinomycose. Breslauer
liche Zeitschrift .V 7; kurz zusammengefasst in V i г с h o w und
Hirsch Jahresbericht 1881, 1. Bd. pg. 393.
') E.
Ein Fall von geheilter Actinomycose. Bruns'
Beiträge zur klin. Chirurgie, Bd. I., pg. 489-493.
L' actinomycose de l'homme et des animaux. Re
')
vue de médecine. 1884, Л« IV.

Müller:

Firket:

') Magnussen: Beiträge zur Diagnostik und Casuistik der
Kiel 1885; kurz zusammengefasst
Inaugural-Diss.
Actinomycose.
im Centralbl. f. Chir. 1885, pg. 313.

')

Murphy:

sammengefasst

Actinomycosis in the human subject;
im Centralblatt f. Chir. 1886, pg. 213.

kurz

zu

darunter litt, machte

man

einen

Einschnitt

vom

Ohr bis

zum Schlüsselbein längs des vorderen Randes des M. sternocleido-mastoideus, schnitt die infiltrirten Partien aus,

schlug mit dem Meissel einen Theil des Unterkieferwinkels
ab und meisselte nach Entfernung cariöser Zähne die Alveo
len aus; die Wunde heilte per primam; dauernde Heilung.
Der zweite Fall betrifft einen 18jährigen seit 1'/а Jahren
kranken Jüngling, bei welchem sich cariöse Zähne und ein
eigrosser Tumor unter dem Unterkieferwinkel fanden; Inci
sion, Heilung.
Beide Fälle und besonders der erste hatten, wie wir se
hen, einen sehr acuten Verlauf.
K. Roser aus Marburg
versuchte zuerst zwei Formen der Strahlenpilzkrankheit zu
unterscheiden und theilt in seinem Artikel ") zwei Beobach
tungen von acuter Actinomycose in Form einer acuten Ent
In einem Falle
zündung in der Unterkiefergegend mit.
entstand bei einer 50jährigen Frau seit 5 Tagen in acuter
Weise ein sehr schmerzhafter Abscess in der linken Unter
kiefergegend; nachdem man ihn von aussen und von der
Mundhöhle aus eröffnet und drainirt hatte, erfolgte die Hei
lung unter dem Sublimat verbände im Verlaufe von 10 Ta
gen. Im zweiten Falle bestanden bei einem 31 jähr. Manne
seit 4 Wochen Beschwerden beim Schlucken und seit 8
Tagen schmerzhafte
Anschwellung im Unterkieferwinkel
und hohes Fieber; nach der Incision in 3 Wochen Heilung.
R о 1 1 e r berichtete auf der Chirurgenversammlung im
J. 1886') über 5 Fälle aus der Klinik v. Bergmann' s
und stellte einen Kranken vor, welcher einen nussgrossen
Abscess in der Unterkinngegend hatte; vom Abscess ging
ein narbiger Strang zum cariösen rechten Eckzahn; Exci
sion der ganzen infiltrirten
Partie (das vorher gemachte
Evidement blieb erfolglos) gab dauernde Heilung.
Esmarch erwähnte auf derselben Versammlung 10 von
ihm selbst beobachteter Fälle, von denen einer mit dem Tode
endigte; ob in anderen die Genesung erfolgte, ist nicht an
gegeben. Er wandte bei der Behandlung Incision, Aus
kratzen, Einspritzung von Borsäurelösung und Kälte an.
Part seh*) beschrieb im Jahre 1886 8 Fälle von Ac
von denen 6 in Genesung übergingen ; in den
tinomycose,
2 übrigen war der Process zu weit vorgeschritten (Peri
tonitis, Darmperforation, amyloide Entartung u. s. w.) In
2 Fällen stellte sich die Actinomycose als ein einzelner Ab
waren ei
scess unter dem Kieferwinkel dar, in 2 anderen
Aufschneiden, Aus
ternde Fisteln am Halse vorhanden.
kratzen und Excision führten in allen Fällen vollständige
Auf demselben Wege wurde die Heilung
Heilung herbei.
der sich als Abscess präsentirenden Actinomycose der BaucliEndlich ist der 6. Fall am interessantesten,
wand erzielt.
und wahrscheinlich einzig in seiner Art: im J. 1884 exstirpirte Fischer einem 60jähr. Manne einen exulcerirten
Brustdrüsenkrebs und die Axillardrüsen ; darauf folgte
schlechte Heilung der Wunde, Necrose ihrer Ränder, Eite
rung, Transplantation von Epidermisstückchen , — alles
das dauerte 3 Monate, worauf die Wunde heilte; 2 Monate
später Fisteln und Abscesse in der Narbe und Strahlenpilze
im Secret; Excision und Aetzung mit dem Thermocauter;
Heilung.
Moosbrugger») theille 10 Fälle aus der Tübinger
Klinik mit; in 6 von diesen, wo die Pilze durch das Zahn
fleisch oder durch den Unterkiefer in den Organismus ein
gedrungen waren, erzielte man ein günstiges Resul tat durcli
frühzeitiges gründliches Entfernen des Inhaltes der Ab
scesse, sowie auch der Parasiten,
welche die Abscesswan
durchsetzten; die anderen Patienten starben in
dungen
Folge von Localisation in den Lungen.

Karl

Roser: Zwei Fälle von acuter Actinomycose. D.
•)
med. Wochenschr. 1886.
') Bericht über die Verhandlungen der deutschen Gesellschaft
für Chirurgie.
18S6. XV. Congress.
Einige neue Fälle von Actinomycose des Men
*)
Bd. XXIII, pg. 498.
schen. Deut. Zeitschrift für Chirurgie.
') Moosbrugger: Ueber die Actinomycose des Menschen.
Bruns' Beiträge zur klin. Chirurgie. Bd. II, pg. 339—395, 1886.
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Israel:

Klinische
Beiträge zur Actinomycose des Men
schen; kurz zusammengefasst im Gentralblatt für Chirurgie, 1885,
pg. 585.
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Referate.
L.

Puls der Netzhautvenen.
Schnakenburg.

Der progressive periphere
Inaug. - Diss.

1890.

Dorpat

in Gestalt rhythmischer,
mit der
isochroner Kaliberschwankungen
der grossen VeHerzthätigkeit
nenstämine an ihrem Eintritte in den Sehnerven, ist eine physio
zur Erklärung derselben sind verschiedene
logische Erscheinung;
Momente in Betracht gezogen worden; während die Einen die
systolische Erhöhung des Druckes in den Arterien der Netzhaut
und eine dadurch bedingte rhythmische Steigerung des inlraocudes Venenpulses verant
lären Druckes für das Zustandekommen
wortlich machen, sehen Andere die eigentliche Ursache dieses
der benachbarten Hirnsinus,
Phänomens in Druckschwankungen
besonders des die Vena centralis retinae direct oder indirect auf
nehmenden Sinus cavernosus; Verf., der sich der letzteren An
schauung anschliesst, hält ferner den Umstand, dass die Netzhaut
vene in ihrem intraoeulären Verlaufe unter Einfluss des inneren
in ihrem extraoeulären Theile aber, jenseits der
Angeiidruckes,
Lamina cribrosa, unter viel niedrigerem Drucke steht, für ein
weiteres wesentliches Moment, das die Entstehung des Venenuulses begünstigt.
Eine weitere Ausdehnung der pulsatorischen
in den Netzhautvenen, ausserhalb der SehKaliberschwankungen
nervenpapille nach der Peripherie des Augengrundes hin, ist als
eine pathologische Erscheinung
anzusehen.
Verf. hat sich auf
m
n' zur Aufgabe gemacht, den EinAnregung Prof.
auf das Zustandekommen
tluss allgemeiner Circulationsstörungen
dieses „progressiven, peripheren" Venenpulses festzustellen
seine
hat er an Patienten mit Herzfehlern (besonders
Untersuchungen
und mit Artériosclérose ausgeführt; die betr.
Aorteninsufficienz)
sind ausführlich mitgetheilt und tabellarisch
Krankengeschichten
zusammengestellt. Es ergab sich, dass in allen Fällen von Aorten
oder
insufficienz mehr
weniger weit in die Peripherie der Netz
der Venen vorhanden wa
haut reichende Kaliberschwankungen
fehlten oder
ren, während dieselben bei anderen Herzfehlern
doch nur auf dni Sehnerveneintritt
beschränkt blieben
dass fer
ner derselbe poi ipbere Venenpuls in der grossen Mehrzahl aller
Fälle von Artériosclérose,
bei gleichzeitig sichtbaren phlebosclerotischen Veränderungen
der Netzhautvenen
wahrgenommen
wurde.
Diesen pathologischen Venenpuls glaubt Verf. dadurch
erklären zu müssen, dass die Pulswolle weiter als normal reicht
und aus den Arterien durch die Capillaren
hindurch in die Ve
nen übergeht.
Aehnliche Verhältnisse
mögen bei Chlorose und
Anämie obwalten, die nur anhangsweise besprochen werden, da
eine ausfülu-lieuere Arbeit hierüber von anderer Seite in Aus
sicht steht.
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Der Venenpuls der Netzhaut

(Mittheilungen aus dem Ambulatorium des
Dr. P. Michelson für Laryngo-Rhinologie in Königs
berg) Die blutstillende Wirkung der Penghawarwatte.
:

J

N

Stan. ..ski, Gutsbesitzer, selbst bei der Landwirthschaft
tbätig,
46 . alt, stets gesund, bemerkte vor 6 Wochen unter dem rech
ten Unterkieferwinkel einen runden, etwas verschiebbaren, nicht
schmerzhaften Tumor, der ohne Ursache entstanden war. Seit 14
Jahren fallen dem Kranken die Zähne aus, und zwar ohne cariös
zu sein ; der letzte Zahn im Unterkiefer rechts fiel vor einem
Jahre aus. Nach und nach vergrösserte sich der erwähnte Tu
mor unter dem Unterkiefer, verlor seine scharfen Grenzen und ver
wandelte sich in eine diffuse Anschwellung.
Vor einer Woche
qrach ein kleiner Abscess schmerzlos auf, aus welchem sich sehr
wenig Eiter ergoss. Im Allgemeinen verursachte das Leiden dem
Kranken nicht nur keine Schmerzen sondern auch keine anderen
Beschwerden; er hat keine Kiefersperre,
keine Beschwerden beim
Schlucken der Nahrung, weder jetzt noch früher gehabt.
Status praesens. Der Kranke ist hoch gewachsen, ausgezeichnet
genährt, sogar etwas fettleibig ; in der Nähe des Abscesses fehlen
die Barthaare, welche ausgefallen sind.
Nach dem Abrasiren des
sieht man eine dif
üppigen Bartes unter dem Unterkieferwinkel,
auf der die Haut geröthet und an
fuse, undeutliche Erhöhung,
einigen Stellen flach erhaben ist. Diese Stellen entsprechen unbe
; an zwei Puncten kleine Oeffnundeutenden Erweichuugsherden
gen durchgebrochener Erweichungsherde.
Die Grenze der ergrif
fenen Partien kann man ziemlich deutlich fühlen ; die Infiltration
der Haut und des tiefer liegenden Gewebes ist von bedeutender
Härte und wird begrenzt: nach oben durch den unteren Unter
kieferrand, nach hinten durch den vorderen Rand des Muse, sternocleido-mast., nach vorne durch die Mittellinie und nach unten
durch eine horizontale, durch den oberen Schildknorpelrand
ge
und wegen
ltende Linie.
Wegen der Grösse des Vorderhalses
der Corpuleuz des Kranken ist die ergriffene Partie veihältnissWenn man die iufiltrirten Theile zwischen die Fin
mässig gross.
ger nimmt, gelingt es, den ganzen Tumor leicht zu bewegen.
Die Sonde geht in die Fistelöffnungen nur sehr oberflächlich hin
ein, gelangt nirgends bis auf den Knochen und ruft bei leichtester
Das Secret ist sehr spärlich
Berührung lebhafte Blutung hervor.
so aussehend, als wenn es kleine
und eigenartig, durchsichtig,
Der TuKörnchen von gekochtem Sago mit Blutserum enthielte.
ínor unterlag, nach den Worten des Kranken, gewissen Verän
derungen, ist schon grösser gewesen und lag vorher mehr nach
hinten, gegenwärtig erstreckt er sich nach vorne längst des Unter
Die rechten unteren Mahlzähne und der Eckzahn
kieferrandes.
fehlen gänzlich, ihre Stelle nimmt der glatte, schmerzlose mit
An der Uebergesundem Zahnfleisch bedeckte Zahnfortsatz ein.
vom Zahnfortsatz auf die rechte
gangsstelle der Mundschleimhaut
Wange fühlt man die Infiltration des horizontalen Astes, an der
Uebergangsstelle der Mucosa dieses letzteren auf die Zunge fühlt
das
man auf dem Buden der Mundhöhle keine Veränderungen;
Was
selbe kann man sagen von den Mandeln und vom Pharynx.
die inneren Organe anbetrifft, so findet man in denselben nichts
Gleich bei der ersten Untersuchung dachte ich an die
Abnormes.
deren Pilze am folgenden
Möglichkeit der Strahlenpilzkrankheit,
von
Dr.
Dunin mikroskopisch nachgewiesen wurden; den
Tage
selben Verdacht hatte auch Dr. Dun in, welcher den Kranken zu
mir geschickt hatte.
Am 5. XII. 1886 machte ich mich daran den Tumor (in der
Chloroformnarcose) in toto zu exstirpiren, ähnlich, wie man es mit
zu thun pflegt.
Bis an den Knochen gehender
Neubildungen
zwei andere bogenförmig zusam
Schnitt längs des Kieferrandes,
zwischen sich fassende Schnitte;
menlaufende, die Anschwellung
in dem auf diese Weise begrenzten Bezirk durchschnitt ich ausser
der Haut den unteren Theil des Masseter und je die Hälfte von
der Dicke beider Bäuche des M. digastricus maudibulae, weiter
den vorderen Theil des oberen Endes desM. stemocleido-mastoid. ,
den M. mylohyoideus, wonach ich die ganze Submaxillardrüse,
den unteren Abschnitt der Parotis, so wie auch die die beiden

Drüsen vereinigende Brücke der Speicheldrüsensubstanz
exstirEs mussten nun sehr viele Arterien und Venen unterbunSirte.
en werden, weil diese Theile sehr blutreich waren.
Es blieb eine ausgedehnte, und was noch wichtiger ist, tiefe
Wunde mit unebenem Boden zurück, an welchem man die HalsDen entstandenen
gefässe und den N. sublingualis sehen konnte.
Defect versuchte ich duren Anspannung derHaut und Zusammen
nähen der Wundränder
wenigstens théilweise auszugleichen; die
Spannung jedoch war so bedeutend, dass die angezogene Haut bis
zur Berührung resp. Verwachsung mit dem dazu noch beweglichen
Wundboden (Kehlkopf,
Schlund) nicht gebracht werden konnte;
die Wundränder gingen theil weise auseinander und es erfolgte
Einige Tage hindurch fiebert*
die Heilung per granulationem.
der Kranke, Konnte nicht frei schlucken, die meisten Beschwer
den jedoch verursachte ihm dasAuswerfen eines dicken, im Halse
sich ansammelnden Sputums.
Einige Tage lang enthielt das Spu
tum Blutstreifen, obwohl man in den Lungen keine physikalischen
nachweisen konnte.
Die Kiefer blieben einige
Veränderungen
Wochen hindurch einander genähert.
Nach und nach vergingen
die obenerwähnten Symptome und nach der Eliminirung des Uuterkieferrandes heilte die Wunde.
2'Л Jahre nach der Operation
erhielt ich die Nachricht, dass derKranne vollkommen gesund sei.
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Wenn wir somit die liier aufgezählten Fälle, deren An
zahl, wenn man in der Literatur nachschlagen wollte, wahr
scheinlich noch vermehrt weiden könnte, als dauernd ge
heilt betrachten, was jedoch zweifelhaft ist, da die seit der
Genesung abgelaufene Zeit zu kurz ist, um viele der er
wähnten Kranken als geheilt betrachten zu können, so über
zeugen wir uns, dass die grosse Mehrzahl der Fälle, (nur
3 nicht), zujener Gruppe gehörte, die Firket '-Halsgruppe?
nennt, oder nach I srael10) zur Gruppe, in welcher die
Eingangspforte des Contagiums die Mund- und Rachenhöhle
war.
Die 3 übriggebliebenen Fälle sind : Bauchactinomycose (Eindringen wahrscheinlich durch den Mastdarm), Fall
von Magnussen, — Actinomycose der Bauchwand und
ferner des Thorax, entstanden durch Ansteckung der Wunde
— Fälle von
nach der Excision des Brustdrüsenkrebses
P a r t s с h. Jene grössere Gruppe der Actinomycose wird
durch folgende meine Beobachtung vermehrt:

(Thcrap. Monatsh. III.).
Das seit 1843 in Europa eingeführte Penghawar Djambi bestellt
aus den goldgelben seideglänzenden
der WedelSpreuhaaren
basen mehrerer auf Java und Sumatra wachsender Farne und
wurde eine Zeit lang mit Erfolg gegen parenchymatöse Blutungen
Dr. Michelson vermengte dasselbe, weil es sehr
angewandt.
kurze Fasern hat und keinen ordentlichen
Tampon bildet, mit
gewöhnlicher, nicht entfetteter Watte und bezog die etwas rauhe
Oberfläche der daraus geformten Bäusche mit einer dünuen
Schicht von Wundwatte.
Aus vielfachen Versuchen ergab sich,
dass der aus Penghawarwatte
hergestellte Tampon im Gegen
satze zu dem aus Wundwatte gemachten sich mit Blut nicht voll
ständig vollsaugt, dabei, seine Elasticität behaltend, einen gleichmassigen Druck auf die blutende Fläche ausübt und keine Nach
blutungen aufkommen laset, mithin warm zu empfehlen ist.
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und Besprechungen.

»)

I)

Auch bei solchen Bleichsüchtigeu, die bisher noch kein Fergenommen hatten, empfiehlt sich bei besonders
hochgradigen
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Für mindestens eine ganz beträchtliche Anzahl dieser
KranHaben wir in kleinen Blutentziehungen
durch Aderlass ein
melles und sicheres Heilmittel.
Die günstige Wirkung dieser Blutentziehung
ist in den
»ten rällen eine geradezu
in anderen eine mehr
plötzliche,
Mhge; nicht selten ist eine Wiederholung des Eingriffes noth-

aus

Sitzung am 7. Februar J890.
Dr. Sc
referirt „über einen plötzlichen Todesfall in
Folge von Ruptur der Aorta".
D. G., 68 Jahre alt, früher Schiffscapitain,' stets gesund,
war
nachdem er eine schwere Influenza durchgemacht, am 6.
Februar
e. auf Citation beim Districtspristav
erschienen, wo er nach Em
pfang einer ihn ireudig erregenden Nachricht plötzlich zusam
menbrach und in kurzer Zeit verstarb.
Section am 7. Febr
Uhr Nachmittags.
Leiche eines übermittelgiossen,
gut genährten Mannes.
Hautdecken blass.
In der Schädelhöhle wurde constatirt: Hyperämie
der Sinus, starkes Oedem der Pia und seröse
Durchfeuchtung der
— blassen — Hirnsubstanz.
Sclerose der Arterien an der Basis
bis zu den Artt. foss. Sylvii. Brusthöhle: Lungen frei,
ödematös:
Schleimhaut der Luftwege stark injicirt, mit feinblasigem bluti
gem Schaum bedeckt.
Herzbeutel voll dunkler frischer Blutge
rinnsel, daneben etwas flüssiges dunkles Blut.
Herz stark mit
ett bewachsen.
Ostien für
Finger bequem durchgängig.
In
den Herzkammern
etwas flüssiges Blut, an den Sehnenfaden
kleine dunkle Gerinnsel.
Maasse: 12, 13,
Muskel schlaff
von graubrauner
Farbe, Faserung deutlich, dazwischen zahl
reiche, bis erbsengrosse Fettflecken.
Endocard glatt, stellen
weise bis erbsengrosse hellgelbe Flecken.
Pulmonal- und Aorten
klappen, auch Mitralis zart.
Der freie Rand der Tricuspidalis
—
verdickt.
Im Sulcus transversale,
am rechten Insertionsrande
der Aorta eine quergestellte Oeffnung von 1—2 Mm. Breite und
6-7 Mm. Länge, ihre Ränder stark gefranst, sugillirt. In der
Aorta ascendens ein Querriss durch alle Schichten des Arterienrohres bis m die Biudegewebsschicht
unter dem pericardialeu
Der Riss beginnt 3,5 Ctni. über der Stelle, an welcher
lieberzug.
die laterale und hintere Klappe zusammenstosseu, geht nach
rechts und abwärts und nähert sich bis auf 1,5 Ctm. der
Stelle
an welcher
laterale
und vordere Klappe inseriren, um dann'
wieder aufsteigend und das Lumen der Aorta umfassend, etwa
Ctm. über seinem Anfange zu enden. Die Ränder sind vollkom
men scharf, uuterminirt, das zu Tage tretende Bindegewebe stark
sugillirt, die Sugillationen bis
Mm. stark, erstrecken sich zu
beiden Seiten des Risses weit nach aufwärts zwischen Aorta und
Pulmonalis hinein, nach abwärts bis an den Sulcus transversalis
in grossen dunkelrothen Flecken durch den pericardialeu
UeberVon der Rissstelle über der lateralen Klappe
zug durchscheinend.
gelangt man durch vorsichtiges Sondiren in einen Gang, der
zu
dein oben beschriebenen Kinriss an der Insertion der Aorta
führt
Die Länge des Ganges etwa
Ctm.
Lumen der Aorta in der
Hohe der Klappen
Ctm.
Ctm. hoher 11 Ctm., ihre Intima
glatt, von normaler hellgelber Farbe, mit vereinzelten weissen
bis erbsengrossen Flecken, die aber vollkommen weich sind und
nirgend an den Riss hinantreten.
Bereits im Aortenbogen finden
sich derbere, in das Lumen hineinragende,
flache seierotische
Idagerungen, die im absteigenden Theil immer dichter auftreten
um schliesslich im Lendentheil als starre, schalenförmige bis wallnussgrosse Platten zu erscheinen.
Intima überall heil. - - Von
den Sectionsergebnissen der Bauchhöhle wären noch zu erwähnen
Milz 14,
3'A, mit ausdrückbarer
Mit zahlreichen
Pulpa.
Cysten — eine hühnereigross — durchsetzte Nieren, angehende
Fettleber 30. 22, 20, 7. Leichter chronischer Magencatarrh.
Auffallend ist die Ruptur an der dem äusseren Ansehen nach
gesundesten Stelle des sonst hochgradig
erkrankten
Arterien
rohres.
des
(Demonstration
Präparates).
8,

Q >■) : l)

Es giebt eine grosse Zahl von „Bleiehsflclitigon",
bei denen
Anwendung der verschiedensten Stahlpräparate, nutzlos sich
*eist.
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A. W i 1h e 1m i : Bleichsucht und Aderlass.
Güstrow 1S90.
Verlag von Opitz & Co.
Seit längerer Zeit werden vom Oberstabsarzt Dyes in Hanuoter gegen die verschiedensten Krankheiten, unter anderen auch
legen Bleichsucht und Blutarmuth,
dringendst kleine Aderlässe
-nipfolile.n. Die reelamenhafte Ankündigung seiner Erfolge, die
leichtsinnigen und mit allen physiologischen Anschauungen in
Widerspruch stehenden theoretischen Erklärungen über die Wir
kungsweise der Aderlässe haben die D y e s ' sehen Angaben von
fornherein in Misscredit
gebracht.
W. hat trotzdem in einem
Fallehochgradiger Anämie, der trotz aller therapeutischen Maasslahmen dem Untergang entgegenging,
den Versuch gemacht,
Aderlässe nach Dyes' Angaben zu machen, und zwar mit so
iberraschendem Erfolge,
dass er das Verfahren
weitergeprüft
uni im Ganzen bei 30 Patienten angewandt hat. Verf. tlieift die
Krankengeschichten
mit.
Zum Theil handelte es sicli
¡enauen
im Fälle, bei denen alle übrigen Behandlungsmethoden
fehl
schlagen hatten, zum Theil hat W. von vornherein die kleinen
Mutentziehungen gemacht und immer, selbst in den allerschwerien Fällen, Erfolg, allermeist sogar dauernde Heilung erzielt.
Jm klar urtheilen zu können, hat W. ausser den Aderlässen nichts
veiter angewandt. — Die Menge des entleerten Blutes betrug
rar50 bis 100 Grm.
Wesentlich ist, dass der Aderlass an der
m Bett liegenden Kranken vorgenommen wird und dass das Bett
licht vor dem nächsten Tage verlassen wird; ferner dass der
lanacliauftretende Schweiss durch warme Bedeckung und Zufuhr
(armenGetränkes unterstützt wird.
Bei starken Menstrualbluungensoll der Aderlass 2 Tage vor, bei schwachen 2 Tage nach
¡erPeriode vorgenommen werden.
Dasallen Krankengeschichten
Gemeinsame lässt sich wie folgt
.usammenfassen: Das Krankheitsbild war meist ganz typischlochgradige Blässe, Herzklopfen,
Athemnoth,
Mattigkeit, üble
Kimmung,Verzagtheit, Kopfsehmerzen, Schwindel, Ohnmächten,
chleehterSchlaf, Kältegefühl,
kalte Hunde und Fusse, dyspepischeErscheinungen, Stuhlverstopfung.
mangelhafte Hautthätig;eit, Ausfallen der Haare, Oedem der
\bUnterextremitäten,
ahniedes Körpergewichts.
Der Gehalt des Blutes an Farbstoft
erabgesetzt (11— 4'/, statt der normalen
Die
Hämoglo13%).
mbestimmungen sind mit H é и о с q u e 's Hämatoskop gemacht
tordra.
Die Wirkung des Aderlasses tritt sofort auf: Wärmeeffihl, Schweissausbrucb und erquickender Schlaf sind die nach
ten Folgen; auch der Appetit und Stuhlgang bessert sich sofort,
lamit sind denn auch die subjeetiven Beschwerden oft wie mit
memSchlage beseitigt.
Die Besserung schreitet schnell fort,
ft bis zu völliger Heilung.
Namentlich
ist die Zunahme des
¡lutfarbstoffes und des Körpergewichts
bemerkenswerth.
Zu
teilennahm der Blutfarbstoff nur sehr langsam zu, obgleich alle
¡eschwerdengleich .schwanden. Nachträgliche Wiederabnahme
esKörpergewichts ist einige Mal ohne Schaden für die Kranken
emerktworden. — Bleiben noch einige Beschwerden zurück oder
itt wieder eine Verschlimmerung
ein, so genügt in der Regel
inenach einigen Wochen vorgenommene
der VeWiederholung
isection zur dauernden Heilung.
von diesem
Abweichungen
Verlauf
der Venäsection kommen selten vor. Gänzliche
¡{tischen
usserfülgehat Verf. bisher nicht beobachtet.
Nur einmal trat
n völliges Recidiv auf, doch weigerte sich
Bat., einen zweiten
derlassmachen zu lassen. — Von einer theoretischen Erklärung
«ser günstigen Erfolge sieht Verf. vorläufig ab.
Da in vielen
allenschon alle üblichen Behandlungsmethoden
erfolglos angemdt worden waren und W. deshalb keinerlei andere
Verord
nen gemacht hat, so muss der Einwand, dass die Venäsection
ir eine Art
„Decoration" für eine diätetische oder andere Thegewesen sei, zurückgewiesen werden.
Ebenso ist es nicht
»glich,die Erfolge auf Suggestion zurückzuführen;
denn W. hat
'Mang weder selbst irgend welches Vertrauen in die Cur ge
izt, noch den Pat. bestimmte Versprechungen
gemacht, im Gentheil ausdrücklich hervorgehoben,
dass es sich bloss um einen
irsnch
ihandle, der nicht einmal wissenschaftlich begründet oder
rechtfertigt werden könne.
Auch um „Autosuggestion" kann
sich nicht handeln, da die Pat. nach den
Auseinandersetzungen
•smeist keine Erwartungen
auf Erfolg hatten, andererseits
ra'lem zwei Fällen, wo die (hysterischen) Kranken grosses
Ver
tuenzu der Procedur hegten, dieselbe ganz wirkungslos blieb.
Wrf. kommt zu folgenden Schlusssätzeu:

Beschwerden und bei erheblicher Herabsetzung des Hämoglobingehaltes die Vornahme eines Aderlasses.
Ueber die Häufigkeit etwaiger Recidive lässt sich mit Sicher
heit bisher noch nichts sagen, da eine über mehr als ein Jahr
be
tragende Beobachtungszeit
nur bei den allerersten Fällen vor
liegt. Hier hat allerdings die Heilwirkung des Aderlasses als eine
dauernde sich erwiesen.
Bei hysterischen und symptomatischen Anämien ist die Wir
kung des Aderlasses, wie es scheint, entweder nur vorübergehend
°
oder = 0.
Die Venäsection muss an den im Bett liegenden Kranken
vorgenommen und der nachfolgende Schweiss abgewartet, resp
durch stärkere Bedeckung und Zufuhr warmen Getränkes unter
stützt werden.
Jn der Regel wird die Entnahme eines Blutquantums von
HO-—100 Gnu. genügen.
9) Vielleicht wird der Aderlass am besten um die Zeit der Pe
riode ausgeführt
(Dyes: um den Termin der natürlichen Blu
tung nicht zu stören) und zwar bei starken Blutungen 2—3 Tage
vor dem zu erwartenden Eintritt, bei schwächeren Blutungen
läge nach Aufhören derselben. Bei unregelmässigen Menstrualoder wenn solche überhaupt noch nicht stattgefunden
ilutungen
haben, kann selbstverständlich
zu jeder beliebigen Zeit zur Blutentziehung geschritten werden.
Etwaige
Wiederholungen
10)
wird man in Zwischenräumen von
oder
Wochen vornehmen.
Wanach.
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findet, berichtet, dass es derselben recht gut gehe.
Einen 1
fluenza-Anfall hat sie anstandslos vertragen.
Pat. kann sich
bewegen, nur muss sie der sonst leicht eintretenden AthemnJ
wegen sich vor Anstrengung hüten. Im rechten Pleuraraum
— Dr. IL betont die Seltenheit
die nämliche Flüssigkeit.
Falles, welcher wohl der erste beschriebene ist mit derartig«
relativ günstigem Verlauf.
Dr. Laurentz referirt über folgende Krankengeschichte
Israel E., 16 а. п., trat im Sept. 88 in's allgemeine Krankenhaus
Stets gesund gewesen bis auf Scharlach in den ersten labert
Seit
Monaten progressiver Kräfte verfall.
Die Unter
Jahren.
suchung ergab bräunliche Hautfarbe,
Herz und Lungen normal
aufgetriebener,
gespannter Leib, Milz und Leber vergrössert
Fingerbreit unter dem rechten Rippenbogen in der МатшШагlinie ein fanstgrosser Tumor.
Im ürin reichlich Albumin, by*
line Cylinder.
Keine Oedème.
Stuhl regelmässig.
Dabei
stand Appetitlosigkeit,
öfters Uebelkeit,
Schmerzen im gan/er.
Die Abmagerung schritt fort, Oedème ami
Körper, Herzklopfen.
Ascites stellten sich ein.
Pat. machte den Eindruck eines aa
Malariacachexie
laborirenden.
Malariaanfälle wurden im Uebrigen bestritten. — Am 1. December 88 trat Pat. fast moribund
Dr. Laurentz's Behandlung.
Tumor im Abdomen faustgr«-etwas verschieblich.
Seit einer Woche Obstipation,
heftige Ьлliken. Den
Dec. plötzlich sehr schmerzhafter Stuhl, mit des
ein etwa faustgrosser, steinharter,
runder Gegenstand zu Та«
gefördert wird.
Gewicht desselben
%• Nach Durchsäguiiä
und Aufweichen der einen Hälfte in Wasser erweist sich der Ti
mor als zusammengebackener,
feingeschnittener
Papyrostabak,
Ueber das Hineingelangen des Tabaks in den Darm befragt, er
zählt Pat. schliesslich,
dass er als Papyrosstopfer
einstmals
einem unvermutheteu Besuche des Accisebeamten
das auf dorn
Tische befindliche Stopfmaterial verschlungen habe, um bei dea
verbotenen Gewerbe nicht betroffen zu werden.
Seit dieser Zeit
- Trotz der nach dem Abgang
datirten sich die Beschwerden.
Tabaksteines
im
Tumor
Leibe
war
nicht mehr
bisherige
(der
fühlen) eingetretenen Euphorie trat 10 Tage hernach derTuJ
durch Erschöpfung ein.
m
Dr.
wirft die Frage auf, ob der Tabakstein
Ursache des eigentümlichen Kraukheitsbildes
gewesen oder
etwa daneben noch eine andere Krankheit bestanden.
Auf ihn
machte Pat., aus einer Malaiiagegend
(Kowno) stammend, det
Eindruck eines an schwerer Malariacachexie leidenden.
Die
die Entscheidung dieser Frage nothwendige Section konnte leid«
nicht ausgeführt werden.
Dr. M
weist einen silbernen Theelöffel vor, der.
von einem Geisteskranken
verschluckt,
nach 82 Stunden, utai
irgend welche Beschwerden zu verursachen, per anum ab^iE
Kein Abführmittel.
dei
Ein derartiges Vorkommniss ist
Literatur durch eine zahlreiche Casuistik bei
psychiatrischen
treten.
Das Eigenthüinliche
des mitgetheilten Falles besteht«
dem Mangel jeglicher Beschwerden.
z. Z. Secretar: Dr. Bernsdurfi
3)

e
г
с
к
1
i
11

fit

A dk

p
e
1
11

a

H

n ds

Ы

*/»

3.

i:

in

4

9

2)

J stej

I

in

-

Kleinere Mittheilungen

Notizen,

und therapeutische

11
i
с
к
e

r

e

1)

Hl

i

3.

od

à

11
i 's
к
0

о
s
h
e

К

s
о
и
's

2)

:

nij

r

1
i
e

r

G
e

G
a
y
e

t,

Mn|

t
h

— In der Sitzung der к. k. Gesellschaft der Aerzte in Wieuaii
30. Mai 1890 sprach Prof. L. Mau
пег: Iftiter die Physidofï
und Pailuihtyie des Schlafes nebsl Bemerkungen über die яЛим'1
Alle bisher bekannten, mit Schlafsucht verbundenen chronisobil
Affectionen, die endemische Schlafkrankheit
der Neger, die
ladie de
die Maladie de
(vertige paralysan,;
und Attaque du sommeil der Hysterischen haben ein îiiarkautii
Herdsymptom gemeinsam: Ptosis und Augenmuskellähmung,
von der tropischen Schlafkrankheit
ist Vortr. nichts Sicheres!»!
kaunt.
Acute, hierher gehörige Krankheitsfälle sind repräseii
tirt durch
die W
'sehe Krankheit (Augenuiuske
lähmungen, taumelnder Gang und Somnolenz von Anfang an.
ein Schlussstadium von Somnolenz nach vorhergegangener Ae
den ungebührlich langen Rauschschlaf und 3)die Non
tation),
— Der Seetionsbefund Gay et
und die Befunde Wernicke'
m
und
w
w 's sprechen dafür, dass
Wesen sowohl der chronischen, als auch der acuten Schlafkranl
heit eine Polioencephalitis
sei.
Die Entzündung descei
superior
traten Höhlengraues des dritten Ventrikels, der grauen Wanda
gen des Aquaeductus Sylvii und des grauen Bodens des 4. Veati
kels setzt allgemeine
und Abgeschlagenheit,
hotbl
Apathie
'
bei höherer Entwickelung
Muskelseltwäche,
schwere Somnole«
durch Uebergreifen des Processes auf die, in der grauen Substai
eingebetteten Nervenkerne
tritt das Herdsymptom der Auge
muskellähmung auf. Die Sectfonen ergaben nur eine mehr oi>
weniger intensive Röthung der Wandungen des
Ventrikels
des Aquaeductus Sylvii. Hierauf basirt M. seine Uieorie des}*
siologischen Schlafes, welchen er als Ermüdungserscheinung
centralen Höhlengraues
auffasst, wobei sowohl die centripej
Nervenleitung zur, als auch die centrifúgale Leitung von der
rinde unterbrochen wird.
Die Sinnesreize gelangen bei nornq
Function der Sinnesorgane und der HirnrmdenzeMeh
(Tr»
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Sitzung am 7l März 1890.
4
1) Dr. N e u e n к i г с h e 11(als Gast): „Ein Fall von chylösem

in die rechte

Berl. klin. Wochenschrift zum Abdruck gelangen).
Dr. Hampeln, in dessen Beobachtung Pat. sich zur Zeit j

.

Dr. W о 1 f e r z erscheinen a priori diese neuen Seifen sehr eindarauf hinweisend, wie unangenehme Nebenwir
pfehlenswerth,
kungen vielen in den gewöhnlichen Fabriken hergestellten Seilen
anhafte, die in medicamentüser Beziehung von gewisser Bedeu
So enthält die hier käufliche sog. „grüne Seife" durch
tung sind.
ihren hohen Zusatz von Wasserglas bedeutende Mengen von freiem
Alkali und wirkt hierdurch reizend.
Dr. D e u b n e r ist der Ansicht, dass die 3% Hydroxylaminseife
viel zu stark wirken müsse,- er habe bei der l°/00 Spirituosen Lö
sung schon sehr scharfe Reizwirkung wahrgenommen.

Erguss

h
0

Eichhoff's:

T

Angeregt durch
2) Dr. С а г 1b 1о m : „Dermatologisches".
eine Arbeit Dr.
„Ueber Seifen" (Un na' sehe
Monatshefte.
Ergänzungsheft I, 1889) hat Vortr. sich veranlasst
gesellen, die nach Angabe des Autors verfertigten sog. überfette
Die allerdings noch
ten medicinischeu Seifen sich zu beschaffen.
geringe Anzahl der Beobachtungen ermuthigen zur Empfehlung
Pasten
ist die Appli
Pflastern,
Salben,
dieser Seifen. Gegenüber
Die Methode
cation weit bequemer und namentlich viel billiger.
der Anwendung kann eine vierfache sein: 1) Die mit warmem
Wasser zum Schäumen gebrachte Seife wird auf der Haut ver
rieben und bald wieder abgespült.
2) Der aufgeriebene Schaum
wird mit trockenen Tüchern fortgewischt.
3) Dick aufgetragener
Seifenschaum wird in die Haut eintrocknen gelassen. 4) Letztere
Anwendung wird noch in der Wirkung vorstärkt durch Fixirung
des Schaumes mit einer wasserdichten Bedeckung. — Von einer
dass sie nicht
hygienisch guten Seife muss verlangt werden,
chemisch, sondern nur mechanisch auf die Haut wirkt, sie darf
vor allen Dingen kein freies Alkali besitzen, da durch solches die
beraubt, leicht rissig, „ge
Haut ihres normalen Fettgehaltes
eines neutralen GrunuseifenDie Herstellung
sprungen", wird.
so schwierig und kost
körpers ist daher durchaus erforderlich,
spielig auch ein derartiges Verfahren gegenüber den bisherigen
landläufigen üblichen Methoden auch sei, ganz abgesehen von den
zahlreichen Fälschungen der Seifen mit Harz, Wasserglas, Kreide,
Stärke etc. L i e b r e i с h und, unabhängig von ihm, U n n a ist
Eich h off nun hat
es gelungen neutrale Seifen herzustellen.
es verstanden der sog. überfetteten neutralen Grundseife U n n a 's
für die Dennatotherapie
überaus werth volle Medi
verschiedene,
Die Haltbarkeit dieser Seilen hat sich
camente einzuverleiben.
zunächst
über:
bewährt.
Er
verfügt
vorzüglich
1. Ueberfettete Resorcinsalicylseife.
2.
Salicylresorcinschwefelseife.
„
3.
Salicylresoreinschwefeltheerseife.
„
4.
Chininseife,
„ .
5.
Hydroxylaminseife.
„
Jodoformseife.
6.
„
Kreolinseife.
7.
„
8.
Ergotiuseife.
r
Jodseife.
9.
„
10.
Salicylkreosotseife.
„
welche parasitären
ad 1. Anwendung bei Hautkrankheiten,
Ursprungs sind und zugleich mit einer Hyperplasie der Epidermis
parasitäre, sog. seborrhoische Eezeine, ferner Pso
einhergehen:
'
riasis, Acne, Ichthyosis.
ad 2 und 3. Gleiche Indication wie bei 1, jedoch nur bei mehr
bei tieferen Hypertrophien,
bei
chronischen Hautentzündungen,
Namentlich
wird 3 bei Psoriasis vulg. ge
SchuppenbildHiigen.
—
und
3
sehr
bei
Favus
und
1, 2
empfchlenswerth
Herpes
rühmt.
bei Pityriasis versicolor.
tonsurans. — ad 4. Hauptanwendung
Ferner bei intertriginösen Eczemen der Kinder mit nachfolgenden
— ad 5. Stark reducirende Wir
indifferenten
Streupulvern.
nicht beobachtet.
kung der З'/q Seife. Toxische Eigenschaften
In den ersten Tagen meist Klagen über brennenden Schmerz.
Anwendung bei Lupus, Herpes tonsurans, bei alten Psoriasis- und
Eczemfällen, eventuell auch bei Lepra und Lues. — ad G. Trotz
soll der Geruch wenig zur Geltung kom
der 5% Jodoformmenge
men. Gynäkologen und Chirurgen empfohlen, etwa nach dem Ge
Gute Dienste als Reiuigungs- und
brauch von Sublimat lösung.
— ad 7. Gegen Scabies,
schlaffer Geschwüre.
Erregungsmittel
Der
Impetigo contagiosa, ferner Intertrigo und Fussschweisse.
— ad 8.
Schaum wird mehrere Male des Tages fest eingerieben.
Bei reiner (nicht Stauungs-) Rosacea, bei Frostbeulen, bei hyperäirgend welcher Art. — ad 9. Als Resormischen Narbenflächen
bens angewandt bei Struma, oberflächlichen Drüsentuinoren, fer
so bei Herpes tonsurans, Pityriasis versi
ner als Antiparasiticuin,
color, Psoriasis etc. Der heftigen Reizwirkung wegen ist das Mittel
mitunter auszusetzen und ein Puder von Zincainylum anzuwenden.
— ad 10. Ausgezeichnete
Dienste bei Lupus, entweder bloss in
Form von Waschungen, in stärkerer Form mit Bedeckung (im
Gesicht Maske) oder alternirend mit chirurgischer Behandlung.
Dr. На с h ist in einem Falle von lange bestellendem Favus mit
der überfetteten Resorcinsalicylseife
sehr zufrieden gewesen. Der
den Aerzten empfohlenen Jodoformseife haftet ein starker Geruch
an. Die bei einigen alten Exsudaten angewandte Jodseife brachte
in einem Falle eine intensive Röthung der Haut zu Wege, über
eine resorbirende Wirkung kann nichts berichtet werden.
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St. Petersburg.
Im Verlaufe des letzten Decennium ist eine solche Menge
neuer Mittel in Vorschlag gebracht worden,

Terschiedener
dass man

kaum

die Zeit und Möglichkeit findet, alle neuen
selten haben sie auch schon

Mittel selbst zu prüfen; nicht
wieder ihre Rolle ausgespielt,

bevor man noch Zeit gefun
Dabei kann man folgende, sich häufig
Es erscheint eine kurze
wiederholende Beobachtung machen
Mittheilung über ein neues Mittel, wobei auf Grund einiger
— Krankheitsfällen dem neuen Mittel
und
Experimente
wird.
In einem
ganz eminente Bedeutung zugesprochen
bald folgenden zweiten Artikel eines anderen Autors wer
den die vorzügliche Wirkung und bedeutenden
Eigenschaf
ten des neuen Mittels vollauf bestätigt.
Der 3. Autor ist
schon weniger enthusiasmirt, nennt die Wirkung wohl noch
eine günstige, jedoch hat das Mittel in einigen Fällen ver
Dann erscheint eine neue Arbeit, die über einen
sagt.
Vergiftungsfall mit dem neuen Mittel berichtet und vor dem
selben warnt.
Nun hat es keinen Reiz mehr über dieses
Mittel zu «schreiben»
und bald ist das «neue Mittel» der
Vergessenheit
anheimgefallen, ein noch «neueres» hat ihm
das Tagesinteresse geraubt.
Aus diesen Gründen kommt
die Mehrzahl der objeetiven Aerzte zu einem gewissen
Scepticismus gegenüber den vielen neuen Mitteln und zwar
ist man um so misstrauischer,
mehr das neue Mittel in
der ersten Beschreibung gelobt und empfohlen wird.
Derartige Gedanken drängten sich mir unwillkürlich auf,
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den sie anzuwenden.

Stilling's
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M er

(Pyoctanin

1
:

die antibacterielle Wirkung der Anilinfarben

Stilling's,

,

:

Im Namen des Vorstandes
Dr. H. Truhart — Fellin.

Dr. 0.

r

r

an die

(2

verlängert

Die Herren Collegen
werden ersucht, die Themata
Adresse des Unterzeichneten
einzusenden.

Ueber

Stilling'

als ich kürzlich die Broschüre Prof.
s1) zu
sen begann und zwar war ich
priori um so misstrauischer
gegen die Anilinfarben, als die unglückliche Anilin-Behand
noch frisch im Gem
lung der Tuberculose (К
dächtniss und andererseits nicht selten gerade von Intoxitionen durch mit Anilin farbstoff en gefärbte Kleidungs
stücke zu hören war.
Wohl kaum hätte ich mich zu Versuchen mit den Anilin
wie
farben gewandt, wenn nicht der Name
mir wohlbekannt, unter den Ophthalmologen einen guten
Klang hätte und Vieles in seiner Schrift auf ernste Stellung
Ich sagte mir: wenn auch nur
nahme zur Sache hinwiese.
der dritte Theil der mitgetheilten Erfolge bei meinen Ver
suchen eintrifft, so ist immer schon viel erreicht, und ging
an die Arbeit.
in № 18 dieser Wochen
Da die Arbeit
schrift ausführlich referirt ist, verweise ich darauf und
Dank
wende mich zur Mittheilung meiner Beobachtungen.
der Liebenswürdigkeit des Herrn Merk verfügte ich über:
Stifte aus gelbem und violettem Anilinfarbstoff per se,
Streupulver mit Talk
Pyoctanin),
2000, 1—2 Î000 und
100.
Lösungen zu
Die therapeutischen Versuche wurden theils in meiner
Ambulanz am Klinischen Institut der Gcosslürstin Helene
Pawlowna, theils in meiner stationären Klinik am stüdt.
Alexanderhospital, sowie in meiner Privatpraxis angestellt.
Bisher wurden 48 Patienten mit verschiedenen Affectionen bacterieller Herkunft mit Pyoctanin behandelt und zwar:
20
Ulcera niollia
Uleera indurata
Ozaena syphilitica
Uleera gummosa palati
*
*
pharyngis
cruris
natium
.
Ecthyma syphiliticum
Keratitis
Keratitis et Iridocyclitis
Ophthalmoblennorrhea
Conjunctivitis
.
Schnittwunden (nach Circumcision)
1
:

der Anmeldungstermin
bis zna-na. 15. T-u.ll. c.

für die Vorträge
worden.

Auszug aus den Protokollen der medici— Mortalitäts-Bulletin
St.

Vermischtes.

e

Zweiter Aerztetag der Gesellschaft Inländischer Aerzte
In Wenden vom 27.-29. August 1890.
Entsprechend dem mehrfach laut gewordenen Wunsche ist

—

—

%

—

:

bei Tabes dorsalis.

insbesondere des Wassers der Chemnitzer Wasserleitung.
— Kleinere Mittheilungen
und therapeutische Notizen.

j

von Silbersalzen

Bactérien unserer Trinkwässer,
nischen Oesellscluift zu Dorpat.
Petersburgs. — Anzeigen.

1890

Wirkung der Anilinfarben (Pyoctanin Mcrk's). — R. Kutscherski:
— Rosenbaum: Ueber
A.
Zur Bacteriurie.
Referate.
0. E. R. Zimmermann: Die
Bücheranzeigen und Besprechungen.

» ■»

subcutane Injection

Ueber die antibacterielle

Parotitis mit complicirtem Verlauf. —

P

Petersen:

» »

0.

Juli

3) •~)1)
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Ein Fall von eitriger
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Abonnements • Auftríiye sowie alle Inserate
""VftJE
ittet manausschliesslich
an die Buchhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
Ncwskv-Prosptict
№ 14, zu richten.
Manuscripte sowioalle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilungenbittet man an den geschäftsführenden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskaja№ 33, Quart.
taglich von — Uhr Nachm.,ausserSonntags.
zu richten. Sprechstunden

als Antiséptica
Anilin-Farbstoffe
Strassburg 1890.
Praxis.
')

№

r
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8
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Die„St PetersburgerMedicinisehe
Wochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
IHr Abonnementspreisist in Russland Rbl. für das Jahr, Rbl. für dashalbe
Jahrinch Postzustellung;in den anderen Ländern 16Markjährlich, Mark halb
jährlich* Der Insertionsprei* für die mal gespulteuoZeile in Petit ist 16 Кор.
ihrer Originalartikelzu
oder30Pfenn. — Den Autorenwerden25 Separutabxuge
gesandt.— Referat«werdennachdemSatzevon 16Rbl. pro Hogenhonori t.

und ihre Anwendung

in der

но

so thue ich es, weil ich ganz wider Erwarten günstige Wir
kungen beobachtet habe und folgende Schlüsse aus dem
bisher Beobachteten ziehen kann :
1) Pyoctanin, sowohl das gelbe, wie auch das violette.
verwandt als Stift, in Streupulver und Lösung (1 : 100 bis
1 : 2000) wirkt zweifellos antibacteriell, sowohl bei inficirten wie nichtinficirten Wundflächen und Geschwüren. Es
wirkt dabei nicht schlechter als Jodoform und hat den Vor
zug der Geruchlosigkeit.
2) Pyoctanin wirkt sehr günstig nicht nur bei Augen
leiden sondern auch bei Ulcus molle und gummösen Ge
schwüren!
oder toxische Wirkung
3) Schlimme Nebenwirkungen
wurden bisher nicht beobachtet.
Weitere Beobachtungen sind äusserst wünschenswerth.
denn offenbar haben wir im Pyoctanin eine werthvolle Be
reicherung unseres Arzeneischatzes zu begrüssen und wird
es, wie ich glaube, bald ebenso populär werden, wie das in
kurzer Zeit mit dem Cocain geschah, nur mit dem Unter
schiede, dass Pyoctanin den grossen Vortheil hat, nicht nur
ein rechtes, sondern auch ein billiges Mittel zu sein.
St. Petersburg, den 17. Mai 1890.
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Nachschrift.
Seit obige kleine Arbeit von mir im <Wratsch» veröf
fentlicht wurde, habe ich reichliche Gelegenheit gehabt,
weitere Beobachtungen mit Pyoctanin zu machen und kann
jetzt das oben Gesagte auf Grund einiger Hundert Fälle
Dabei will ich nur hinzufügen,
von Ulcus molle bestätigen.
dass bereits seit 1'/, Monaten sowohl in der stationären
Abtheilung (augenblicklich 85 Betten), wie auch in der Am
bulanz, wo täglich ca. 40 Patienten versorgt werden, das
Jodoform ganz weggelassen und nur Pyoctanin (meist I
benutzt wird, und zwar mit gleichem Erfolge wie früher das
Jodoform.
Hinzuzufügen wäre noch, dass im letzten Monat unter
Circumcisionen per primam verheilt sind und
Pyoctanin
auch ein Fall von eitrigem Bubo mit Erfolg behandelt wor
den ist.
Nach der Incision des gänseeigrossen Inguinal-Bu
bo wurde, entgegen unserer Gewohnheit, nicht ecochleirt.
sondern
direct mit Pyoct. coerul.
ausgepinselt und
Mal nach einander täg
dann der Druckverband angelegt,
lich gewechselt, dann blieb er
Mal
und dann
Tag«
liegen, worauf Alles verheilt war.
Auch bei Urethritis haben wir in einigen Fällen bereits
100 — 1000) mit;
gute Erfolge, nur muss die Lösung
Vorsicht angewandt werden, um die Wäsche nicht zu ver
°/0
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Das Resultat meiner Versuche ist, dass ich schon heute
trotz der relativ kleinen Zahl von 20 Fällen sagen kann :
Pyoctanin wirkt nicht schlechter als Jodoform bei Ulcus
molle und hat den Vorzug der Geruchlosigkeit.
Bei Ulcus
molle wurden sowohl der Stift, wie auch Streupulver und
Lösung verwandt, in Zukunft gedenke ich jedoch nur 1 %
Lösungen zu verwenden. Aristol und Bismuthum jodatum,
mit welchen Mitteln ich ebenfalls eine Reihe von Versuchen
angestellt, wirkten viel schwächer als Pyoctanin und er
wiesen sich beim Ulcus molle als unbrauchbar.
Hier sei gleich hinzugefügt, dass man die Patienten beim
Verschreiben des Mittels (wenn sie selbst das Bepinseln
vornehmen
sollen) zur Vorsicht bezüglich Befleckung der
Hände mahnen muss. In letzter Zeit verschreibe ich jedem
Ambulanzpatienten gleichzeitig mit der Pyoctaninlösung ein
zweites Fläschchen mit Acid, muriat. dilutum.
Sobald
er einen Fleck auf Wäsche oder Hände bekommen hat,
braucht er denselben nur mit einem Wattebäuschchen in
Acid, muriat. getränkt, zu reiben und der Fleck schwindet
sofort.
Wegen der Intensität der Färbekraft halte ich das
Pyoctanin auch für nicht geeignet zur Anwendung grösserer
Mengen der Lösung гит Bespülen der Wunden in der chi
rurgischen Praxis.
Ferner wandte ich das Pyoctanin mit ebenfalls günstigem
Erfolge an bei gummösen Geschwüren in Form von Lösungen
(1 : 1000) oder als Stift.
Besonders geeignet schien mir die Anwendung des Py
octanin bei Ozaena syphilitica mit starkem Gestank.
Mit

Circumcision gemacht und fand sich eine Reihe phagedaenischer
Ulcera mollia, sowohl an dem inneren Blatte der Vorhaut, wie
Nach Anlegung der bei uns üblichen
auch auf der Glans penis.
der Geschwüre
fortlaufenden, umgreifenden Naht, Ecochleation
wurde die
und Bespülen der Wunde mit 2 °/o Carbolsäurelösung
Wunde mit Pyoctan. flav. 1 : 1000 benetet, Mull und Watte darauf
nach 24 Stunden
Beim Verbandwechsel
gelegt und verbunden.
zeigte sich die Wunde gut geschlossen, die Geschwürsflächen rein..
3 Tage post operationem die Nähte entfernt (prima intentio), wo
erwies.
Die
bei sich der Seidenfaden intensiv gelb durchtränkt
Schankerwunden der Glans im Verheilen.
In 3 anderen Fällen wurde anfangs mit Jodoform verbunden
und erst nach einigen Tagen zum Pyoctanin übergegangen, ah
ich mich durch den mitgetheilten Fall davon überzeugt hatte,
Der Ver
dass Pyoctanin auch bei Wunden gute Dienste leistet
lauf war ein günstiger.
Wenn ich diese vorläufige Mittheilung veröffentliche,

2

molle, welches bei der Aufnahme die ganze Gegend des zerrisse
nen Frenulum einnimmt.
Charakteristischer
speckiger Boden
und unterminirte
Ränder.
Das Geschwür wird mit dem violetten Pyoctaninstift bestrichen,
wobei es sofort eine tiefviolette Färbung annimmt, ohne dass Pat.
über Schmerzen klagt. Auf das Geschwür wird ein Stück weissen
Mulles und etwas Watte gelegt und mit einer Mullbinde fixirt.
Beim Verbandwechsel am folgenden Tage fast kein Eiter am Verbande, die violette Färbung fast geschwunden, die Wunde reiner
und trockener.
Am 3. Tage das Geschwür rein, granulirend mit
beginnender Randvernarbung.
Heilung in 10 Tagen.
II. Fall. Pat. mit 3 linsen- bis erbsengrossen Ulcera mollia
Nach Bestreichen mit gelbem Pyocta
(seit 5 Tagen bestehend).
ninstift — Heilung in 3 resp. 6 Tagen.
III. Fall. 35jähriger Patient, trat vor 3 Monaten mit serpiginösen Ulcera mollia der Haut des Präputium und der Pars pen
dula ins Hospital.
Trotz Ecochleation, die allerdings wegen Un
ruhe des Patienten nicht vollkommen ausreichend war (chloroformirt konnte er nicht werden), trotz Thermocauter und Jod
pinselungen heilten die Wunden nur äusserst langsam und bilde
ten sich neue Herde, so unter Anderen übertrug sich das Leiden
auf die Unterlippe. Namentlich letztere Wunde heilte schwer,
da Pat., trotz strengen Verbotes, viel rauchte.
Erst als Pyocta
nin (2 : 1000) täglich zur Bestreuung angewandt wurde, heilte
der Rest der Wunde in б Tagen.
IV. Fall. 3QJähriger Patient der Ambulanz.
Seit 8 Tagen
zwei Ulcera mollia von der Grösse einer Linse und der eines Na
Das
gels des kleinen Fingers am inneren Blatte der Vorhaut.
kleine Geschwür heilte nach zweimaligem Bestreuen mit gelbem
in
und
Das
sich
3
Tagen
grössere
Pyoctanin-Pulver.
reinigte
war in 10 Tagen verheilt.
Dieser Falldemonstrirte deutlich den
denn Pat. konnte die
Vorzug des Pyoctanin vor dem Jodoform,
ganze Zeit über ungestört seinem Beruf in einer Zeitungsredaction nachgehen, ohne dass seine Umgebung etwas von seinem Lei
den bemerkte, wie dies beim Jodoform leicht geschieht.

1 %iger Lösung wurde die Nasenhöhle 1— 2 Mal tiglirh
Der Geruch vermin
ausgepinselt und mit Mull tamponirt.
derte sich baldigst und in 3 — 4 Tagen reinigten sich die
Geschwüre.
Zufälliger Weise war ich auch in der Lage, das Pyocta
nin in 6 Fällen von Augenleiden (Conjunctivitis, Keratitis.
Iridocyclitis) mit Erfolg anzuwenden,
Was nun die Anwendung des Pyoctanin bei Operationen
betrifft, so kann ich bisher nur über folgenden Fall be
richten :
Pat. trat mit entzündlicher Phimosis in's Hospital, es wurde

8

Am nächsten lag es mir, als Syphilidologen, das Mittel in
allen denjenigen Fällen zu versuchen, wo wir bisher auf
Bisher waren leider alle
das Jodoform angewiesen waren.
meine Bemühungen ein Mittel zu finden, welches das Jo
So gut aber das Jodo
doform ersetzen könnte, erfolglos.
form sonst wirkt, so hat es den argen Nachtheil des üblen
Geruches, der seine Anwendung in der Privatpraxis oft un
Auch in meinem Hospitalverbandzimmer,
möglich macht.
wo nicht selten an einem Tage bis 50 Verbände gemacht
Jetzt, wo wir
werden, ist der Geruch äusserst störend.
Pyoctanin anwenden, ist die Luft in demselben wieder voll
kommen rein.
Ich will den Leser nicht mit Krankenge
schichten ermüden und daher nur einige charakteristische
Fälle kurz wiedergeben :
I. Fall. 25jähriger Patient, bekam vor 8 Tagen ein Ulcus
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Schweiz. Aerzte
(Corr.-Bl.
1889, № 14).
Unter Anführung dreier, von ihm selbst beobachteter Fälle rebekannt ist.
capitulirt P. das, was bisher über die Bacteriurie
die nicht allein
Diese selbständige, mykotische Blasenaffection,
von localer Bedeutung zu sein scheint, sondern auch den Gesammtorganismus beeinflussen und vielleicht zu Nierenaffection
führen dürfte, erhielt ihre Bezeichnung von Roberts und fand
durch Ultzinann,
Schottelius
Ergänzungsschilderungen
und
Das Leiden verräth sich zuerst wohl immer
durch den unerträglich scharfen, eigenthümlich stechenden HarnIm Brit. med. Journ. (22. März 1890) sind von
Fälle von Parotitis nach Influenza beschrieben.
')
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Der vorliegende Fall bietet ein gewisses Interesse im
Hinblick auf den complicirten Verlauf der Parotitis (Ent
stehung einer eiter- und lufthaltigen, mit dem Pharynx
communicirenden
Zweitens ist hier das vortreff
Höhle).
liche Resultat der gesteigerten Nahrungszufuhr zur Zeit
des grössten Kräfteverfalls zu beachten.
Noch mehr In
teresse beansprucht die Aetiologie dieser Parotitis.
Mit
Rücksicht darauf muss ich bemerken, dass im Januar in
unserer Stadt eine Epidemie von Mumps herrschte und die
Enkelin unseres Pat., ein 8jähr. Kind, welche ihn im Laufe
seiner Krankheit beständig besuchte, an dem gleichen Tage
wie Pat. an Mumps erkrankte, welcher wie in allen Fällen,
die ich zur Zeit beobachtet,
ohne Eiterung in Heilung
Es wäre
ausging.
möglich, dass auch Patient von der
Parotitis epidemica befallen worden wäre, welche infolge der
durch die profusen Blutungen bedingten Inanition in Eite
rung übergegangen wäre. Eine Metastase von den Hämorrhoidalvenen erscheint weniger wahrscheinlich, da im Laufe
von
Wochen nach Aetzung der Knoten keine Symptome
einer Phlebitis sich manifestirten.
Die dritte Möglichkeit
ist die Entstehung einer metastatischen Parotitis nach In
fluenza.
Nach vielseitigen Studien über diese Krankheit
hat sich die Influenza auch in Hinsicht der Complicationen als
eine den übrigen Infectionskrankheiten nahestehende
Form
herausgestellt; wir erinnern z. B. an die von Ley den
beschriebenen Nephritiden.
Die Entstehung einer meta
statischen eitrigen Parotitis nach Influenza wäre demnach
ein Analogon zu den nach Typhus und anderen Infections
krankheiten auftretenden Entzündungen der Parotis.
So
weit mir bekannt, ist eine derartige Folgeerscheinung der
Influenza weder in den Debatten unserer russischen medicinischen Gesellschaften, noch in den zahlreichen Verhand
lungen der Berliner Vereine erwähnt worden.
Allerdings
wird in den Handbüchern von Eichhorst und Virchow
auf die Complication von Influenza mit Mumps hingewiesen,
der letzten Epidemie keinen
doch habe ich in der Literatur
Fall finden können1). Ich habe bereits in
entsprechenden
Vorstehendem auf eine zweite Möglichkeit der Erklärung
unseres Falles hingewiesen, glaube aber, mit Berücksich
tigung der Analogien, welche die Influenza und die anderen
Infectionskrankheiten hinsichtlich der Complicationen und
Nachkrankheiten bieten, im vorliegenden Falle die metasta
tische Entstehung der Parotitis aus der Influenza vertre
ten zu dürfen.
Was nun den Zeitpunct anbetrifft (die Pa
rotitis ist ca.
Monat nach der Influenza ausgebrochen), so
sehen Falle
sei darauf verwiesen, dass in dem
(Berl. klin. Wochenschr. 1890, № 10) ein annähernd glei
cher Zeitraum zwischen der Grundkrankheit und der im
Gefolge derselben eingetretenen Nephritis liegt.
2

(Jelissawetgrad).
В-, 61-jähr. kräftiger Mann, seit Langem an Rheumatismus
und Hämorrhoiden leidend, hatte seit Endo November 1889 hart
näckige ununterbrochene
Hämorrhoidalblutungen
, welche trotz
aller angewandten Mittel (Eis, heisse Irrigationen,
Seeale cornutum, Cocain, Hamamelis virgin, etc.) nicht sistirten.
Zu Beginn
desDecember-Monats wurde er von Influenza mit heftiger Neural
Am 15. December 1889 wurde in
gia cervico-occipitalis befallen.
einer Consultation von Chirurgen beschlossen, gegen die stetig
fortdauernden Mastdarmblutungen
mit Ferrum sesquichlor. per
sevorzugehen und am selben Tage die Bepinselung der Hämor
rhoidalknoten ausgeführt; dieselbe war sehr schmerzhaft, brachte
aber die Blutungen dauernd zum Stehen. Gegen die hierauf auf
getretenen starken Schmerzen im Rectum wurden Eis undSuppositorien aus Morphium verordnet, jedoch ohne Erfolg ; erst einige
von Suppositorien aus Jodoform,
Tage später, nach Application
Tannin und Morphium nahm die Schmerzhaftigkeit
bedeutend ab
undwurde zugleich der Stuhl auf 2—3 Tage angehalten. Im wei
teren Verlaufe erfolgte die Defäcation schmerzlos, täglich oder
über einen Tag, und begann der äusserst anämisch gewordene
Patient sich zu erholen.
Vom 2. Januar 1890 au heftiger Durch
fall (5—8 flüssige übelriechende Stühle täglich), in den nächsten
Tagen hartnäckiger
Singultus.
Calomel, Opium, Wismuth etc.
wurden ohne Erfolg versucht.
Am Abend des 6. Jan. klagte der
bis dahin fieberlose Kranke über Schüttelfrost und Schmerzen in
der rechten Regio parotidea.
Bei der Untersuchung (an demsel
ben Abend) fand ich eine sehr schmerzhafte Schwellung am rech
ten Unterkieferwinkel,
Temp. 38,5°. Am nächsten Morgen er
schien die ganze rechte Regio parotidea intensiv geschwellt, hart
und empfindlich, die Haut über derselben von normalem Aus
sehen,Temp. 39,5°. Im Laufe der folgenden Tage hielt sich die
auf 39°, bei kleinem,
Temp, mit unbedeutenden Schwankungen
weichem Puls (110—120). Pat., völlig apathisch, somnolent, klagt
vonZeit zu Zeit über Schlingbeschwerdon.
Die rechte Seite des
weichenGaumens, sowie die Gaumenbogen und die Uvula stark
angeschwollen, der Isthmus faucium beträchtlich verengt. Zunge
trocken; beständige Diarrhöe, kühle Extremitäten, kein Seh weiss;
der Zustand des Kranken, insbesondere der hochgradige Kräfte
Unter ener
verfall, erinnert durchaus an den Status typhosus.
gischer excitirender
Behandlung
(Moschusl Valeriana, Coffein)
und kräftiger Ernährung (Milch, Bouillon, Vvein abwechselnd alle
und wurde der Puls
'It—
Stunde) hob sich die Herzthätigkeit
voll und kräftig. Zu Beginn der nächsten Woche kehrte die
Körpertemperatur zur Norm zurück und schwand die Schwellung
im Pharynx, während gleichzeitig in der Parotisgegend deutliche
Fluctuation auftrat.
Am 19. Jan. hörten die Durchfälle und der
Singultus auf. Bei Incision des Abscesses wurde eine grosse Quan
tität Eiter und nekrotisches Gewebe entleert.
Am Tage vorher
wurde eine Schwellung längs dem ganzen rechten Sternocleidomast. bemerkt;
feuchtwarme Umschläge, Irrigationen mit 2%
Carbolsäure, Jodoform,
Drainage.
Tage nach Eröffnung des
Abscesses bemerkt man beim Durchspritzen der äusseren Wunde,
dassein Theil der Flüssigkeit in den Mund fliesst und beim Aus
bei der
seien derselben Luftblasen in der Wunde aufsteigen
Lntersuchuiig findet sich auf der vorderen Fläche des Arcus palato-pharyngeus, entsprechend seiner Vereinigung mit dem Arcus
palatoglossus, oberhalb der Tonsille, eine Kaum bemerkbare,
durch einen Eiterpfropf verschlossene kleine Oeffnung.
Ende
Januar war der Eiterausfluss
sehr gering, bald darauf (Anfang
aber
die
äussere
Wunde
die
Schwel
vollständig geheilt,
Februar)
lung längs dem Sternocleidomast.
bedeutend grösser, weich, vom
Kieferwinkel nach unten, zum Larynx hin, sich verjungend, von
da ab im Dreieck zwischen den beiden Rändern des Sternocleido
mast. und in der Fossa jugularis wieder an Breite zunehmend.
Bei Compression des unteren Abschnittes der Geschwulst füllte
sieb der obere nach Art eines Gummi-Luftkissens;
wurde zugleich
auch der obere Theil comprimirt,
so entleerte sich aus der oben
erwähnten Oeffnung im Pharynx stinkender Eiter in bedeutender
Masse. Es lag auf der Hand, dass man es mit einem Senkungsabscess unterhalb des Sternocleidomast. zu thun hatte.
Eine Er
öffnung desselben zwischen den Schenkeln dieses Muskels erschien
der Eiter wurde
gewagt und wurde daher expeetativ verfahren
ausgedrückt, und zwar in der Seitenlage auf der gesunden Lage,
da der Eiter hierbei leicht durch den Mund hinausbefördert
wurde. Jedoch wurde unzweifelhaft ein Theil desselben beim
Kssen mitverschluckt,
worauf das Wiederauftreten der inzwischen
ausgebliebenen Durchfälle
bis zum
hinwies, letztere hielten
Februar, d.
so lange an, bis beim Ausdrücken nur geringe
Eiterraengen entleort wurden zu dieser Zeit sistirte die Diarrhoe
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Während aber der Eiterherd in der Parotis zu versie
spontan.
gen begann, fand keine merkliche
der Halsge
Verkleinerung
schwulst statt und nahm letztere den Charakter einer lufthaltigen
Höhle an; beim Sprechen und Aufblasen des Mundes dehnte sie
sich stark aus, um bei geöffnetem Munde wieder zu collabiren.
Im weiteren Verlauf nahm sie, bei Gebrauch von Jodkalisalbe
und Massage, ab und schloss sich die — 1'/» Ctm. lange Perfora
tionsöffnung im Pharynx Ende Februar vollständig.
Das Allge
meinbefinden besserte sich zusehends, der Appetit wurde normal,
der Stuhl regelmässig und ist Pat. gegenwärtig (April) als völlig
geheilt zu betrachten.

R

Einen wesentlichen Unterschied zwischen
unreinigen.
gelbem und violettem Pyoctanin haben wir bisher nicht
tuiiatat i r en können.

Jackson
D. Red.

27»
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Rosenbaura:

Ueber subcutane Injection von Silbersalzen
bei Tabes dorsalis. (Therap. Monatsh. Jfe 5).
Verf. hat auf der M e n d e 1'scheu Poliklinik an 11 Tabetikern

mit unterschwefligsaurem
144 Injectionen
Silberoxydnatron
ge
macht und zwar anfangs eine halbe, später eine ganze Spritze
dass 4 von seinen Kranken wegen der allzu
Trotzdem,
voll.
der Injectionen
sehr bald fortblieben
grossen Schmerzhaftigkeit
und von den restirenden 7 nur 2 bedeutende Besserung fühlten,
empfiehlt R. diese Methode einer weiteren Prüfung, namentlich
Angewandt können wer
bei nicht sehr empfindlichen Kranken.
das Phosphat, das Pyrophosphat
den : das Hyposulphit,
und das
Silbers.
Albuminat des
Hinze.

Bucheranzeigen

und Besprechungen.

0. E. R. Zimmermann:

Die Bactérien unserer Trinkdes Wassers der Chem
nitzer Wasserleitung. Erste Reihe. Chemnitz 1890. Ver
lag der Carl Brunner'schen Buchhandlung (M. Bttlze).
Verf. giebt in seinem Werke die genaue Beschreibung von 40,
zum Theil bereits bekannten, zum Theil von ihm selbst beobach
und Nutzwässer,

insbesondere

welche er gelegentlich
teten Bactérien,
seiner Wasserunter
Die Arbeit ist jedoch nicht nur für den
suchungen gefunden hat.
Bacteriologeu , sondern für einen Jeden,
wasseruntersuchenden
der sich mit qualitativer Bacterioskopie beschäftigt, von Interesse,
da Verf. zu der übersichtlichen Darstellung
der Eigenthümlichkeiten jeder Mikrobe (nach dem Muster von James Eisenberg's „Bacteriologische Diagnostik") am Schlüsse des Buches
auch noch einen sogen. Schlüssä, wie wir ihn in den Flüggekennen gelernt haben, hinzufügt.
schen „Mikroorganismen"
Ge
rade diese Zugabe verdient besondere Anerkennung,
weil sie
dazu beiträgt, einem längst empfundenen Bedürfniss nach mög
lichst umfassenden bacteriologisch-analytischen
Tabellen
abzu
Verf. stellt eine baldige Fortsetzung und Erweiterung
helfen.
seiner floissigen Untersuchungen in Aussicht.
Wladimirow.

Auszug

der

aus den Protokollen

medicinischen Gesellschaft zu Dorpat
in den Jahren 1888—1889.
(Fortsetzung.)

Herr Wcstphalen hält einen Vortrag: „Casuistischer Bei
trag zur Genese der cystoiden Bildungen der Knochen".
(Der Vor

trag ist in Jis 45 und 46 1889 dieser Wochenschrift erschienen).
Discussion: Herr De h i о liât bei demselben Pat. ein halbes
Jahr früher ähnliche Fieberanfalle beobachtet, er nahm pneu
monische Processe an und fragt daher, ob bei der Section an den
sich haben nachweisen
Lungen diesbezügliche Veränderungen
lassen, was Herr W e s t p h a 1e n verneint.
Herr Meyer: In der Regel lässt sich ein primärer Herd
somit secundar die
nachweisen, von dem aus Metastasenbildung,

Multiplicität zu Stande komme. Es muss im gegebenen Falle un
bedingt eine primär-multiple Sarcombildung angenommen werden.
Herr Westphalen hält auf Grund in der Literatur angese
hener Mittheilungen,
sowie einiger von ihm selbst secirter Fälle
eine primär-multiple
Entwickelung
myelogener Knochensarcome
für ein nicht allzu seltenes Vorkommniss ; in diese Reihe gehört
auch der besprochene Fall.
Herr Deh 10 hält einen Vortrag: „Singultus als Reflexneuroie".
(Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift Je 31 1889 ausführlich
referirt).
Discussion.
Herr Meyer erkundigt sich, ob bei dem Pat.
Symptome der männlichen Hysterie, wie Einengung des Gesichts
feldes und dergl. beobachtet waren. Er hat oft Singultus gesehen,
immer waren es aber Personen neurasthenisch-hysterischen Cha
rakters.
Herr D e h i о ist der Ansicht,
dass es sich nicht um Hys
terie gehandelt habe, er hat daher auch nicht nach dieser Rich
tung untersucht.
Herr
bespricht unter Vorlegung von mikrosk. Prä
paraten und Zeichnungen :
ein
ihm
von
entferntes Myxadenom der Portio va
operativ
1)
ginalis ;
2) ein Stacheldermoid aus dem Ovarium einer Leiche;
3) et'nen bisher noch nicht beschriebenen Modus von BrianWucherung bei Endometritis.
(Alle 3 Mittheilungen sind für Publicationen in entsprechenden
Zeitschriften bestimmt).
Herr F a u r e spricht über einen Fall von Haemophilie mit todtlichem Ausgang.
Es handelte sich um ein 11-monatliches Mädchen,
das vor
Durchbruch der oberen Schneidezähne von heftigen Convulsionen
(40— 50 in 24 Stund.) befallen war. Ein Einschnitt ins Zahnfleisch,
der F. geboten schien, hatte eine Blutung zur Folge, die jeder
Maassnahme spottete, so dass es sich hier um angeborene Hä
mophilie gehandelt habe.
Herr Krüger spricht über die hypo- und endermatische Appli
cation des Quecksilbers bei Lues und kommt zu dem Schlüsse, dass
im Allgemeinen die unlöslichen Hg-Verbindungen
den löslichen
vorzuziehen seien, doch müsse selbstredend im speciellen Falle
genau individualisirt werden.
Herr D e h i о tritt für häufigere Injectionen in kleineren Dosen
ein und betont die Gefahr des in den Körper gebrachten Hg-Dedas bei Beginn einer Intoxication
nicht mehr entfernt werSots,
en kann.
Herr Krüger erwidert auf Letzteres, dass auch die Iuunctionscur diese Gefahr biete, indem auch das in die Talg- nnd
SchweissdrUsen eingeriebene Hg nicht nach Belieben entfernt
werden könne.
Herr Meyer führt zunächst aus, dass es ihm geboten scheine,
jedes verdächtige Ulcus mit dem Glüheisen zu cauterisiren, sodann
stellt er die Frage, ob auch bei sichergestelltem Ulcus durum
man die Hg-Behandlung erst nach Auftreten der Secundärersckeinungen beginnen soll.
Hen- Krüger bejaht Letzteres, da durch frühe Einleitung der
die secundaren Erscheinungen nur hinausgescho
Hg-Behandlung
ben werden, nicht aber ihnen vorgebeugt wird.
Ströhmberg
Herr
spricht über: „Melaena neonatorum" .
Bei der Section der Leiche eines 3 Tage alten Kindes ergab
sich folgender Befund: Schwächliches Mädchen,
Länge 49 Ctm.,
in der Oberschenkelepiphyse
Gewicht 2070 Grra., Knochenkern
5—6 Mm., Nabelschnur mumificirt,
Nabel nicht eiternd, ftab'elvene noch durchgängig;
theilweise Atelectase der Lungen, deut
Im Herzen weiche, mit den Trabekeln ver
liche Uirnhyperämie.
In der Umgebung des Mundes Spuren schwärefilzte Gerinnsel.
Im querliegenden Magen 25 Ccm. eines
lichbrauner Flüssigkeit.
schwarzen, dicklichen Inhaltes ; auf seiner Schleimhaut zahlreiche
runde Geschwüre von Mohnkorn- bis Linsengrösse,
ausserdem in
der Magenwand eine fingerkuppengrosse erweichte Partie. Darm
kanal gasgebläht, einen goldgelben Inhalt führend.
Die chemische Untersuchung des Mageninhaltes, ausgeführt von
Herrn Prof. Dragendorff, ergab die Abwesenheit von Schwe
Oxalsäure;
vorhanden
war Salzsäure
felsäure,
Salpetersäure,
(0,3%).
Durch die mikroskopische Untersuchung Hess sich Thronibosi
rung der kleinsten Magenwandarterien
nachweisen; ferner ent'
sprach jedem Geschwürchen mindestens ein Gefass. Es handeln
sich demnach wahrscheinlich um Embolie von Seiten der in Folga
unvollkommener Athmung nicht rechtzeitig geschlossenen foetaku
Blutbahnen.
Vortr. bezeichnet den Fall als Melaena neonatorum.
Unter 48 bis zum Jahre 1885 beschriebenen Fällen sind im Ganze!
9 mit ähnlichem Befunde verzeichnet.
(Es folgt makro- i
mikroskopische Demonstration).
Herr Meyer referirt einen Fall vou Sublimatver giftung.
Bei einer Pat., die an peri- und parametritischen Beschwerde»
litt, stellte sich Fieber ein und durch Palpation könnt« eil
etwa hühnereigrosser, fluetuirender, von der Vaginalwand
überkleideter Tumor nachgewiesen werden.
Eine 3 Ctm. lange, il
angebrachte Incisionsöffnung wurue mi
die Vaginalschleimhaut
der Kornzange erweitert und nach erfolgter Eiterentleerung
Drainrohr eingeführt. Ausspülung mit 300 Ccm
kleinfingerdickes
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entströmt, son
geruch, welcher nicht allein dem Nachtgeschirr
dern später auch den Kranken selbst, sowie ihren Kleidern an
festsetzt.
Der Urin ist selbst
haftet und sich im Schlafzimmer
nacli dem Filtriren leicht getrübt, opalescirend und entschieden
sauer; in hochgradigen Fällen (wenn nicht das P a s t e u r'sche
Filter oder kohlens. Baryt angewandt wurde) ist auch leichte,
offenbar an den Lebensprocess der Bactérien gebundene EiweissDie Zahl der Rundzellen ist in nicht complireaction vorhanden.
cirten Fällen eine sehr beschränkte, so dass Blasencatarrh sofort
und unbedingt ausgeschlossen werden kann. Im S с h о 1 1 e 1i u s'
R e i n h о 1d sehen Falle, wo der frische Harn eine ausserordent
sonst keine Formbestandtheile
zeigte, lag
liche Menge Bacillen,
anamnestisch weder Tripper, noch Catheterisation vor, war Smegin
Masern
der Kind
hatten
ausgeschlossen,
mazersetzung
(ausser
und keine Abscesse in der Nähe
heit) keine Infectionskrankheiten
der Harnwege bestanden, — auch ergaben mehrere Blutunter
Die Bacillen sind durchschnittlich
suchungen negative Resultate.
5 Mal so lang als breit, zeigen in längeren Exemplaren Quertheilung, werden ohne Sporen im frischen Harn gefunden, erscheinen
nicht charakteristisch
in Gelatine-Platten-Culturen
(stellen weissgraue, schwach granulirte Colonien dar), verflüssigen die Gelatine
nicht, entwickeln keinen Geruch und erweisen sich bei Uebertragung auf Thiere als nicht pathogen für diese. Die Einwanderung
der Bactérien mag meistens wohl von der Vagina und dem Darm
aus stattfinden, es muss aber auch angenommen werden, dass
in's Blut und dann in
ihre Sporen durch den Respirationsapparat
die Nieren etc. gelangen können (bei Anatomen, Aerztcn, Sumpf
im
ist
Ganzen
keine ungün
u.
s.
Die
Prognose
bewohnern
w.).
stige, da eine energische örtliche Behandlung die Bacteriurie in
allen Fällen, wenigstens temporär, zum Schwinden bringt; hat
das Leiden bereits Jahre lang bestanden, so scheint eine defini
tive Heilung allerdings schwierig zu sein. P. wandte bei seinen
Patientinnen nach Desinfection der Vagina vorsichtige Blasenauswaschungen mitganz schwachen Sublimatlösungen an, tamponirte
darauf die Scheide für eine Nacht mit Sublimatgaze etc. und Hess
Fremmert.
innerlich Salicyl- oder Borsäure nehmen.

m
ilarauf mit 3% CarSublimatlösung (1 : 1000) und unmittelbar
Am 3. Tage blutige
blieb liegen.
bollösung; das Drainrohr
Stuhle mit Tenesmen und erst am 6. Tage bildeten sich die Ver
giftungssymptome zurück.
Die
Vortr. mahnt an der Hand dieses Falles zur Vorsicht.
Gefahr einer Resorption liege gerade in der combinirten Anwen
Vornehmlich schien eine erleichterte
dung gewisser Antiséptica.
zu werden, bei gleichzei
Resorption des Sublimat herbeigeführt
von
Jodoform
oder Carbolsäure.
tiger Anwendung
glaubt hier, wie in den meisten derartigen
Herr
Es giebt ЪеFällen, eine Idiosynkrasie annehmen zu müssen.
kanntlich Fälle, wo nach Anwendung schwächster Sublimatlö
sungen post partum der Tod eintrat.
Herr Meyor berichtet über einen Fall von letalem Ausgang
nach normalem Wochenbett.
Eine H-para, erstes Wochenbett völlig normal. Die 2. Geburt
starken Wehen abgesehen, normal.
verlief, von ungewöhnlich
Das Wochenbett
ohne Fieber.
Am 6. Tage nach der Geburt
welche
Schmerz und Schwellung in der linken Leistengegend,
nach Anwendung von grauer Salbe und des Eisbeutels zurück
oder des
Thrombose im Bereiche der Leistengegend
gingen.
Am 15. Tage verliess Pat.
Oberschenkels war ausgeschlossen.
zum ersten Mal das Bett.
Am darauffolgenden Tage Nachmit
tags traten Herzpalpitationen
auf, die nach Morphiuminjection
und Eisbeutel zum Abend schwanden.
Gegen Morgen des 17.
Tages erneuter Anfall, grosse Unruhe,
hochgradige Herzaction,
Puls unregelmässig.
An den Lungen negativer Befund, Herztöne
rein. In einigen Stunden Exitus letalis.
Section wurde verwei
gert. Nach Ausschluss einer Thrombose der Pulmonalis, kommt
Vortr. zu der Annahme einer Embolie der Coronaria, die vom
linken Plexus pampiniformis oder dem intrauterinen Venenplexus
ihren Ursprung genommen haben muss.
Herr Westphalen referirt einen Fall von essentieller pro
nach
geheilt durch subcutane Blutinjection
gressiver Anämie,
Z i e m s s e n.
(Dieser Vortrag ist in der St. Petersburg. Med.
Wochenschr. № 2, 1889 erschienen).
Discussion : Herr Ströhmberg hält ein solches Quantum
(150 Grm.) defibrinirten Blutes für zu gering, um zur Heilung zu
Die günstige Wendung könnte auf die Abtreibung des
führen.
Botriocephalus zurückgeführt werden.
Herr Westphalen ist der Ansicht, dass Botriocephalen
wohl schwere, nicht aber pernieiöse Anämie bedingen können.
durch Vergrösserung
Ferner glaubt W., dass die Blutinjection
den Gaswechsel begünstige, die vitale
der Respirationsfläche
Energie des Kranken anfache, die Blutbildung vermehre.
Herr
bespricht einen Fall von Anaemia perniciosa
Fälle von pernigravidarum und führt ferner an, dass
ciöser Anämie auf Parasiten untersucht habe, ohne welche zu
finden.
Hiernach wäre die pernieiöse Anämie vielleicht durch
eine andere Ursache zu erklären, beziehungsweise als Infectionskrankheit aufzufassen.
Herr Ströhmberg neigt eher zu der Anschauung, dass die
den Organismus
durch
verschiedenartige
pernieiöse Anämie
schwächende Momente zur Entwickelung
gelangen könne, wäh
rend die pernieiöse Anämie Schwangerer als Krankheit sui ge
neris aufgefasst werden müsse.
Herr
ü g e r weist darauf hin, dass bei Reizung der Milz
bilden soll, als während
nerven die Milz weniger Blutkörperchen
des nervösen Ruhestandes ; es wäre daher möglich, dass die Ur
sache der pernieiösen Anämie in einer Reizung des Sympathicus
zu suchen sei, durch welche Annahme alle Formen der perni
eiösen Anämie eine einheitliche Erklärung finden würden.
Herr Westphalen spricht sich gegen die Annahme, dass
die pernieiöse Anämie eine Infectionskrankheit
wäre, aus, da nie
eine Cumulation derselben im Sinne eines epidemischen Auftre
tens beobachtet sei.
im Blute
Herr
führt an, dass er Fermentbildungen
als Infectionsursache
beschuldigt habe und unter diesen Verhält
An reflectoweg.
nissen fällt der Einwand Westphalen's
rische Vorgänge könne er auch nicht glauben, wie sollte man
dann die Fälle idiopatbischer pernieiöser Anämie erklären?
Herr Krüger: durch Erkrankung des Sympathicus.
Herr Holst theilt einen Fall von pernieiöser Anämie einer
Schwangeren
mit, wo den meisten Beobachtungen entgegen der
letale Ausgang bereits in der 12. oder 13. Woche der Schwanger
schaft eintrat.
Herr Westphalen theilt den histologischen Befund an einem
übersandten,
von Dr. Th. v. Schröder aus St. Petersburg
Die Veranlassung zur
einem Phthisiker enucleirten Bulbus mit.
Operation hatte die Diagnose „Tumor bulbi" gegeben.
Bei oberflächlicher Betrachtung zeigt die in einem Trichter der
abgehobenen Netzhaut gelegene Geschwulst mehr oder weniger
Bei genauer
deutliche Charaktere
eines solitären Tuberkels.
Beobachtung jedoch stösst man auf Chitinmembranen,
Saugnäpfe
und Haken eines Parasiten, wodurch sich die Neubildung als ein
in Resorption befindlicher Cysticercus cellulosae
abgestorbener,
entpuppt.
Herr Krüger spricht über die Einwirkung der Carbolsäure
Entgegen den üblichen Angaben hatte
auf den Blutfarbstoff.
Vortr. Gelegenheit gehabt zu beobachten, dass die Carbolsäure
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in nicht zu starker Concentration den Blutfarbstoff nicht zerstöre.
zu einer Blutlösung bildet
Nach dem Zusatz der Carbolsolution
sich wohl ein fleischfarbener
die überstehende
Niederschlag,
Flüssigkeit weist keine Absovptionsbänder auf. Der Blutfarbstoff
ist aber dadurch nicht zerstört, er ist nur mechanisch durch den
Wird dieser Niederschlag in
mitgerissen.
Eiweissniederschlag
wenig verdünnter Natronlauge gelöst, so treten in dieser Lösung
die Oxyhämoglobinstreifen wieder auf.
Eine Lösung von krystallisirtem
bleibt unver
Hämoglobin
ändert.
Herr Krüger demonstrirt einen Indigoschtveiss, der von einem
typhösen Pat. gewonnen und ihm von Dr. Meyer zur Unter
worden war; der Harn des Pat. enthielt
suchung übermittelt
Im Anschluss hieran berichtet
reichliche Mengen Indican.
Herr Otto über einen Fall von dunkelblauem Brustdrüsensecret, welches sich auf Druck, sowie spontan entleerte und die
echt färbte.
wollene Leibwäsche
Die Pat. war unverheirathet,
anämisch und hysterisch.
Herr Koppe (aus Pernau, als Gast) referirt einen Fall von
inter mittuender Hydronephrose.
Die Ursache war eine rechtssei
tige Wanderniere.
Herr Dehio berichtet über einen Fall von präsumptiver Insufficienz der Semilunarklappen der Aorta bei einem etwa 26-j. Manne.
Der Pat. hatte seit 2—3 Jahren leichte Herzbeschwerden,
zu
weilen Schmerzanfälle
in der Herzgegend.
Objectiv lässt sich
eine geringe Hypertrophie
des linken Ventrikels und ein diastol.
Geräusch an der Aorta und auf dem Sternum constatiren.
Das
selbe verschwindet aber bei ruhiger Rückenlage des Patienten,
ist deutlich im Stehen und Sitzen und laut nach stärkeren Körper
bewegungen.
Sphygmographische Curven zeigten, dass bei ge
ringer Spannung der Radialarterie, also bei niedrigem arteriellem
Blutdruck das Geräusch nicht zu hören war, bei starker Wand
spannung der Art., also bei höherem Blutdruck, aber sehr laut und
deutlich wurde.
Vortr. glaubt durch diese Beobachtung eine
Timofejew's (Berl.
klinische Bestätigung der Experimente
klin. W. 1888) geliefert zu haben, welcher an Thieren mit arti
das diastol. Geräusch da
ficien hergestellter Aorteninsufficienz
durch zum Schwinden brachte, dass er den Blutdruck künstlich
durch Aderlass und R. M. -Durchschneidung erniedrigte.
Es Hesse sich denken, dass im vorliegenden Falle ein nur klei
ner Defect der Semilunarklappen
vorläge, der unter dem Ein
flüsse höheren Blutdruckes zur Wahrnehmung gelange.
Herr H a r t g e weist darauf hin, dass die sogenannte idiopa
thische, d. h. eine relative Insuificienz ähnliche Symptome herbei
wodurch einer sicheren Diagnose gelegentlich
führen könne,
erwachsen.
Schwierigkeiten
Herr Dehio giebt dies für den von ihm beobachteten Fall
nicht zu, da es sich sonst um eine mehr oder weniger hochgradige
Dilatation gehandelt hätte.
Hen- Meyer theilt aus seiner Praxis einen Fall von Abscessus
subphrenicus mit:
Bei einem 21-jähr. Mädchen, welches längere Zeit wegen chron.
von ihm behandelt worden war, traten am
Magencatarrhes
14. Febr. vorigen Jahres plötzlich heftige Schmerzen in der Herz
von Perforationsperitogrube auf, welchen sich Erscheinungen
nitis anschlössen. Nach 10 Tagen Dämpfung an der linken Lunge
hinten, unten; im Bereiche des unteren Lappens feiublasiges
Rasseln und abgeschwächtes Vesiculärathmcn ; Sputa crocea.
am unteren
Nach einigen Tagen blasendes Atbmungsgeräusch
Winkel der Scapula, tiefer nach unten hin nach Aufrichten der
Im Sputum elasti
Kranken gelegentlich metallisches Träufeln.
sche Fasern und verfettetes Lungenepithel.
Schmerzhaftigkeit
Der peritonitische Erguss nicht abgrenzbar.
und vermehrte Resistenz waren unterhalb des linken Rippen
randes stets vorhanden.
Fieber während der ganzen Kraukheitsdauer 38,5°— 39,5°. Schliesslich trat Erbrechen aashaft stinken
untermengter Massen ein ; ähnliche
schwarzen
Flocken
der, mit
Albuminurie.
Beschaffenheit hatten die diarrhoisehenDejectionen.
Am 11. März erfolgte der Tod au Erschöpfung.
Intra vitam lautete die Diagnose: Circumscripte jauchige Pe
ritonitis und metastatische jauchige Pneumonie mit Nekrose in
der Lunge.
Die leider erst am 15. März gestattete Section
Abscess auf, welcher nach vorn
deckte einen subphre.iischen
und unten vom Magen und Colon transv., nach oben vom Zwerch
rechts
vom
Ligam.
nach
susp.
hepat. und vom linken Leber
fell,
Die Höhle coinlappen, nach links von der Milz begrenzt war.
scliarfrandige Oeffnung, welche
municirte durch eine kreisrunde,
In letzterem noch
in der kleinen Curvatur lag, mit dem Magen.
eine Narbe.
Im Zwerchfell fanden sich 4 runde missfarbige, zerfallene Par
tien, welche völlig mürbe beim Lösen der Lunge gar keinen Wi
Die Lunge Hess sich von der Pleura phren.
derstand leisteten.
den Defecten im Zwerch
et costal, leicht lösen.
Entsprechend
fell fanden sich im unteren pneumonisch infiltrirten Lappen der
Lunge ca. 2—4 Ctm. von der unteren Fläche entfernt 4 zerfallene
Horde ohne scharf begrenzte Wandungen.
Nach L e y d e n's classischer Beschreibung der subphrenisohen
derselben durch die verklebten
Abscesse ist eine Perforation
Pleuren direct in die Luftwege der häufigste Ausgang; klinuou
des Pyo-pnoumo
treten fast alle physikalischen Erscheinungen
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— Der dirigirende Arzt der chirurgischen Abtheilung des Stadtkrankenhauses in Riga, Dr. H. Jansen, hat nach 18jähriger
segensreicher Wirksamkeit an demselben und nachdem er die
letzten 15 Jahre die Leitung der Chirurg. Abtheilung innegehabt,
seine Entlassung
Zu seinem Nachfolger
genommen.
ist Dr.
Adolph Bergmann und an dessen Stelle zum dirigirenden
Arzt der Station für chronische Kranke der Chirurg. Abtheilung
Dr. E. v.
gewählt worden.
— Die Leitung des vom russischen Marineressort
in Nagasaki
am Ufer des Stillen Oceans neu errichteten Hospitals für Seeleute
ist dem bekannten Leiter der von der Académie der Wissenschaf
ten ausgerüsteten wissenschaftlichen Expedition
nach den sibiri
schen Inseln, Dr. Alexander v. Bunge (aus Dorpat)
terimistisch übertragen worden.
— Prof. Dr. E. v.
m
(Berlin) ist von der Stadt St.
Louis (in Amerika) das Ehrenbürgerdiplom
und von der dortigen
Universität das Ehrenmitgliedsdiplom
verliehen worden.
Die oetreffenden Diplome wurden ihm von deu anlässlich des deutschen
Bundesschiessens in Berlin anwesenden amerikanischen Schützen
überreicht.
— Verstorben:
In Reval am 28. Juni der dortige Arzt Dr.
a
n
n

E

2)

о
1
d,

J.

A
r

in

;

Vermischtes.
— Am 29. Juni с beging die weibliche Abtheilung
3

des hiesigen
städtischen Obuchow-Hospitals
das Fest ihres 50jährigen Beste
hens, nachdem die männliche Abtheilung dieses Hospitals bereits
vor
Jahren ihr lOOjähriges Jubiläum gefeiert hat. Nach dem
Gottesdienst in der Hospitalkirche
fand in einem der Kranken
säle ein Festact statt, auf welchem der gegenwärtige Oberarzt
auf die erfolgreiche Wirksamkeit des Hospitals
Dr.
hinwies und auch der Aerzte gedachte, welche ein Opfer ihrer
Thätigkeit an diesem Hospital in Folge von Infection geworden
sind.
Hierauf verlas der bisherige Oberarzt dieser Abthoilung,
Dr. Netschajew, einen historischen Abriss des Hospitals.
Den Schluss der Feier bildete ein Frühstück,
an welchem unter
Anderen auch der greise frühere Oberarzt des Obuchow-Hospitals
Dr. Herrmann theilnahra, welcher 53 Jahre an diesem Hospi
tal gedient hat und erst vor einigen Wochen in den Ruhestand
getreten ist. Wir hoffen, in nächster Zeit einige Daten aus dem
Bericht über die Thätigkeit des Hospitals bringen zu können.
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ein neues Desinfectionsmittel
: Lysol, welches aus dem
Steinkohlentheer
dargestellt wird und frei von Carbolsäure ist.
Die Vorzüge desselben sind folgende:
Wirksamkeit so
1) Das Lysol übertrifft an bacterientödtender
wohl das Creolin als auch die Carbolsäure ;
ist
als
die
weniger
das
L.
beiden
letzteren;
giftig
2)
3) das L. besitzt eine constante Zusaminensetzur. , . :id ist kein
Geheimmittel wie Creolin;
4) das L. ist billiger als die anderen beiden gen. Antiséptica.
— Zur Wundbehandlung
empfiehlt G. eine lproc, zur Ausspü
lung des Uterus u. s. w. eine
proc- Lösung zu verwenden.
(Wien. klin. Wochenschr. J6 22.)

in

lach

r

e

des Geschlechte hat G.
der Vorausbestimmung
bei Züchtungsversuchen mit Ziegen gefunden, dass die Be
obachtungen des norilanierikanischeu
Züchters F i q u e t richtig
zu sein scheinen.
Letzterer hatte bemerkt, dass der bei der Be
gattung sich als „stärker" erweisende von beiden Erzeugern das
dem seinen entgegengesetzte Geschlecht bedingt und erreichte in
32 Fälleil bei der Rindviehzucht diesen Unterschied der Erzeuger
nach Wunsch durch systematisches Vorgehen in der Haltung und
Pflege der Thiero ; wollte er ein Junges männlichen Geschlechts
erzielen, so ernährte er die Kuh auf das splendideste mit kräfti
gem Futter, während der Stier auf schmale Kost gesetzt und viel
zum Bespringen benutzt wurde ; wollte er ein weibliches Junge
erzielen, so wurde der Stier stark gofüttert und geschont, die Kuh
durch geringes Futter geschwächt. — Bei II. 's Versuchen in 2
mit je 2 Ziegen und 1 Bock ergab die für weib
Versuchsreihen
liche Jungen präparirte Reihe nur weibliche, die für männliche
Jungen präparirte 3 männliche und 1 weibliches.
(Arch. f. wiss. u. prakt. Thierheilk. — Ctbl. f. med. Wiss. № 22).
— In der Gesellschaft der Aerzte zu Wien empfiehlt V. Ger

;

— Bezüglich

Herz

Friedrich
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in denen eine Antisepsis wlinschenswerth,
doch schwer
auszuführen ist; speciell möchte er es angewandt sehen in den
Fällen, in denen man Operationen an mit septischem Urin, mit
behafteten Kranken ausführen muss ; in diesen
Urinverhaltungen
Fällen ist es gerathen das Salol 2—3 Tage früher zu geben, um
sicher zu sein, dass es zur Zeit der Operation im Stadium des
Ausgeschiedenwerdens sei. Die Ausscheidung durch die Nieren
tritt meist während der ersten 24 Stunden ein. (Sem. méd.?&10.)

im 69. Lebensjahre.
Der Hingeschiedene
war in Reval geboren und studirte in den Jahren 1840—46 Me
dian in Dorpat, wo er 1850 die Doctorwürde erhielt.
Nachdem
er hierauf
Jahre in England gelebt, siedelte er nach Amerika
wo
er
mehr
als
14
Jahre
hindurch
in
über,
New-Orleans als viel
Im Jahre 1873 kekrte er nach Reval
beschäftigter Arzt wirkte.
zurück und verlebte die letzten Lebensjahre durch zunehmende
Krankheit gezwungen in Zurückgezogonneit, ohne jedoch das In
teresse für die medicinische Wissenschaft zu verlieren.
Am
7. Juli n. St. in Heidelberg
der Senior der Anatomen und Phy
n
im 87.
siologen Deutschlands, Prof. Dr.
Der Verstorbene begann seine academische Lauf
Lebensjahre.
bahn in Heidelberg,
wo er anfangs Prosector und im
1834 be
reits als Professor extraord. der Anatomie fungrirte, folgte darauf
einem Rufe nach Zürich,
Jahre später nach Freiburg und kehrte
im
1852 wieder nach Heidelberg
zurück, wo er Dis 1876 als
einer der geschätztesten Lehrer der medicin. Facultät
gewirkt
hat.
Von seinen zahlreichen
literarischen
Arbeiten sind sein
Lehrbuch der Physiologie,
sein Handbuch der Anatomie,
sowie
sein treulicher anatomischer Atlas am meisten bekannt.
— Die Universität Moskau wird binnen kurzer Zeit in Bezug
auf ihre klinischen Institute besser gestellt sein als die meisten
erbaute
übrigen Universitäten Russlands.
Die aus Kronsmitteln
Universitätsklinik
in Moskau, sowie die aus Privatraitteln errich
tete Klinik für Geisteskranke, die Hebammen- und die Gynäkolo
gische Klinik sollen zu Beginn des bevorstehenden Lehrjahres
Der Umzug aus der alten Klinik ist
officiel eröffnet werden.
schon erfolgt.
Die Hospitalsklinik,
an deren innerer Einrichtung
noch gearbeitet wird, wird erst im Januar 1891 eröffnet werden
können.
Der ganze Gebäudecoinplex
der neuen Klinik nimmt
einen Flächenraum von 20,000 Quadratfaden ein die verschiede
nen Gebäude haben theils zwei, theils drei Stockworke.
Das
der Nähe der Universitätsklinik im Bau begriffene Chludow'sche
Kinderhospital
wird voraussichtlich
im bevorstehenden
Herbst
seiner Bestimmung übergeben werden können.
— Zum bevorstehenden X. internationalen
medicinischen Con
gress in Berlin sind, wie die „A. m. C.-Ztg." erfährt, bis zum Be
ginn dieses Monats bereits с 700 Anmeldungen
fremder Aerzte
eingegangen, vorzugsweise aus ontfernten Ländern, wie Amerika,
England etc. Die allgemeinen Sitzungen werden am Montag
Mittwoch und Sonnabend abgehalten wer
(23. Juli
August]
den.
Em Empfangsabend wird am Montag stattfinden.
Am
Dienstag folgt das städtisch Fest, der Empfang des gesammteu
Congresses im Rathhause
Mittwoch Abend sind Sectionsdiners.
Freitag Nachmittag soll eine kleinere Anzahl von Mitgliedern
Potsdam vom Kaiser empfangen werden.
Am Sonnabend ist das
grosse Fest bei Kroll, welches die Berliner Aerzte zu Ehren der
ausländischen Collegen veranstalten.
Während der Dauer des
„Journal,
Congresses wird täglich eine Zeitung unter dem Titel
Tägliche Mittheilungen
(Daily News, Bulletin quotidien)"
und französischer
englischer
erscheinen,
deutscher,
Sprache
welche ebenso wie der Catalog dermedicinisch-wissenschaftlicheu
Ausstellung sämmtlichen Theilnehmern
unentgeltlich zugestellt
werden wird.
),
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und therapeutische

[4.

Mittheilungen

— Bazy
(Paris) empfiehlt nach seiner Erfahrung an 19 Kran
ken, die an den verschiedensten Erkrankungen der Harnwege
litten (Cystitis chron., Urethrit. chron., Nephritis acuta mit Cys
titis acuta etc.), die innere Gabe von Salol, in der Dosis von 2,0
bis 7,0 pro die, wobei er jedoch meist höchstens 4,0 verabfolgt
hat.
Das Mittel wirkt als Antisepticum, da es sich nach Sahli,
L épine, Lesnik in Phenylsäure und Salicylsäure spaltet und
letztere durch die Nieren ausgeschieden wird.
Salol wird sehr
gut vertragen, selbst von geschwächtem Magen; Carbolharn ist
nur in 2 Fällen beobachtet worden und zwar in dem ersten Fall
bei geringer Dosis ; die Erscheinung schwand von selbst am fol enden Tage. — B. empfiehlt das Mittel besonders in allen den
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In unserem Falle war trotz der Weite der Höhle
thorax auf.
vorhan
hinweisende Erscheinung
keine auf Pyo-pneumothorax
Ein Fall mit
den, weil zu wenig Luft in der Abscesshöhle war.
ähnlichem Verlaufe ist in der Literatur nicht beschrieben worden.
Herr D e h i о glaubt, dass man bei Fällen von Abscessus subphrenicus auf Grund physikalischer Diagnostik allein ohne Be
rücksichtigung von Anamnese und Verlauf eine sichere Diagnose
Dasselbe gelte vom sog. Pyothorax subnicht stellen könne.
Er erinnert sich eines Falles, wo der Dämpfungsbe
phrenicus.
zirk rechts hinten bis zum Ang. scap. inf. reichte, mithin die An
Die Obduction zeigte
nahme eines Pleuraempyems veranlasste.
neben diffuser Peritonitis einen abgesackten peritonitischen Eiter
Leber
und
Zwerchfell.
zwischen
herd
(Schluss folgt.)

— Wie der „ Wratsch" erfährt, wird von der französischen Re
gierung der bekannte Lyoner Professor der speciellen Pathologie
nach Russland mit dem speciellen Auftrage abdelegirt, Daten über die Influenza-Epidemie
Professor
zu sammeln.
soll um die Mitte des August-Monats
in St. Peters
burg eintreffen.
— Im Ministerium des Innern ist die Frage angeregt worden,
die Einfuhr von Saccharin nach Russland und die Anwendung
desselben beim Branntweinbrande
als unbedingt schädlich zu un
Bei dieser Gelegenheit erinnern wir daran, dass der
tersagen.
österreichische Sanitätsrath vor einigen Monaten in einem Gut
achten erklärt hat, dass das Saccharin keine nachtheilige Wirkung
auf den Organismus ausübt, dass vielmehr demselben die gleiche
Bedeutung wie den Gewürzen zuerkannt werden kann und dass
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Obgleich sowohl die russische als auch die ausländische
Literatur ein reiches casuistisches Material zur Frage des
Trachoms bietet, ist dennoch nicht nur die Ursache dieser
Krankheit, sondern selbst die Nomenclatur derselben bis
jetzt noch nicht definitiv festgestellt und der Kampf mit
dieser Geissei für jeden Arzt, und namentlich für den Mili
tärarzt, ein schwieriger.
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Dass die Nomenclatur des Trachoms bis jetzt noch nicht
festgestellt ist, beweist z. B. die neuerdings ausgebrochene,
m
und
unentschieden
gebliebene Polemik zwischen
Reich*), die auf dem II. (Moskau) und III. (St. Peters
burg) Congresse der russischen Aerzte aufgeworfene, aber
ohne Lösung gebliebene und nur von kurzer Debatte ge
folgte Frage, was unter dem Namen „Trachoma" zu ver
stehen sei, und endlich der Umstand, dass die Einen Con
junctivitis follicularis, Folliculosis conjunctivae, Trachoma
folliculare, Trachoma granulosum von einander scheiden,
Sattler»), Mandel
die Anderen (Jacobson'),
stamm*),' Raehlmann»), Reich"), Michel') u. A.)
dagegen alle oben citirten Benennungen nur für den Aus
einer und
druck der verschiedenen Entwickelungsperioden
Die Ur
derselben Krankheit — des Trachoms — halten.
sache dieser Meinungsverschiedenheit liegt wahrscheinlich
darin, dass weder die klinischen Merkmale, noch das patho
logisch-anatomische Bild dieser Augenerkrankung genügend
bieten, auf Grund welcher
genaue und scharfe Kriterien
die Untersucher zu einem und demselben Resultate gelan
gen könnten.
Ist dem so, so wird es vielleicht nur dann möglich sein

Wratsch 1886, pg. 890 und 1887, pg. 184 und 478.
und Follikelbildung in der Con
Ueber Epithelwucherung

der Conj. granulosa.
mit besonderer Berücksichtigung
Ophthalm. 1879, p. 166.
Versamml.
der
Bericht ttberd. XIII.
Ophthalm. Geselle. 1881.
1883.
Arch.
Ophthalm., Bd. 29, Abth.
Pathol.-anat. Untersuch, über die follicul. Entzündung der
Trachom.
Arch.
Ophthalm., B;l.
Bindehaut d. Auges, od.
29. Abth. П, 1883.
der Kais. Kaukas. Medicin. Gesellschaft
Sitzungsprotokolle
1887, Jfe und
Arch.
Augenheilk.,
1886, Bd. XVI.
f.

')

2

f.

I,

3.

*)

d.

f.

') •) *)

f.

junctiva
Arch.

die Streitfrage zu lösen, wenn die Ursache der Entwickelung der Conjunctivitis follicularis oder Folliculosis con
junctivae resp. des Trachoma folliculare sicher festgestellt
sein wird.
Gegenwärtig zweifelt, wie es scheint, Nie
mand mehr an der Infectiosität des Trachoms, und da nach
Baumgarten's") Ansicht diese Infectiosität nur durch
die Gegenwart pathogener Mikroorganismen im veränder
ten Gewebe erklärbar ist, so wird es folglich auch nur dann
möglich sein, alle die auf diesen Gegenstand bezüglichen
Streitfragen zu lösen, wenn der die trachomatöse Erkran
kung [hervorrufende Mikroorganismus genau festgestellt
sein wird, d. h. wenn im pathologisch veränderten Gewebe
die Gegenwart eines Mikroorganismus bewiesen sein wird,
dessen Reincultur bei der Impfung mit derselben die iden
tische Erkrankung hervorruft.
Freilich betrachten schon seit Sattler
1881 gemach
ter Veröffentlichung viele Autoren einen specifischen Mi
kroorganismus als die Ursache des Trachoms, jedoch sind
ihre Schlussfolgerungen einander so widersprechend, dass
sich Einem unwillkürlich die Frage aufdrängt, worin wohl
die Ursache dieser Meinungsverschiedenheiten zu suchen
der Augen an
sei und ob nicht vielleicht die Erkrankung
Trachom von verschiedenen Ursachen abhänge.
Ich hatte mir die Aufgabe gestellt, Untersuchungen über
die Frage anzustellen, ob sich im pathologisch veränderten
Gewebe ein Mikroorganismus vorfinde oder nicht, und, falls
sich ein solcher constatiren Hesse, die Natur desselben ge
und schliesslich, wenn möglich, die Ur
nau zu bestimmen
der Autoren über
sache der Meinungsverschiedenheiten
einen und denselben Gegenstand zu ermitteln.
Bevor ich nun zu meinen Untersuchungen und deren Re
sultaten übergehe, halte ich es jedoch für nothwendig in
Kürze die Literatur der von mir in Angriff genommenen Frage
durchzugehen, dabei übrigens eine historische Uebersicht
über die Trachomfrage überhaupt bei Seite lassend, weil
mich das zu weit führen würde.

's

Frage von dem Mikroorganismus des Trachoms.

Literatur.

war der Erste, welcher auf der XIII. Versamm
lung der ophtnalmologischen Gesellschaft in Heidelberg Mitthei
Bei Un
des Trachoms machte.
lung über den Mikroorganismus
tersuchung des trachomatösen Secretes in verschiedenen Stadien
des Processes fand er stets eine Pilzform — einen Mikrokokkus,

Sattler')

') •)

Zur

Baumgarten's

Bericht über die
schaft 1881.

Jahresber. v. 1887, p. 74, Anm.
Versammlung der ophthalmol.

XIII.

Gesell
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Die Resultate der Aussaaten waren:
von
Gesunden bei verhältnissmässig guten Lebensverhält
nissen:
ohne Erfolg
Fälle,
Fall.
Heubacillus
Von 13 Gesunden in einer Kaserne lebenden:
Fälle,
ohne Erfolg
Heubacillus
Fall,
.
aur.
Staphvlokokk. pyogen,
„
-Trachomkokkus"
„
Fälle.
In der Luft vorkommende Kokken
, ,

4 1 1 1 6

.
.

f.

f.

")

")

Ueber die Mikroorganismen
bei dem Trachom und einigen
des Augesanderen mycotischen Krankheiten der Bindehaut
Dissert.
St. Petersburg 1887 (russ.).
Me
Zur Frage von dem Mikroorganismus
des Trachoms.
dizinski Sboraik der Kaukasischen Medicinischen Gesellsch. Jfe45.
1887.

")

,0)

")

")

Bericht über die XIV. Versammlung der ophthalmol. Gesell
schaft 1882.
Bericht der deutschen Cholera-Commission
in Aegypten und
Suez.
Wiener med. Wochenschr. 1883, pag. 1550.
Ueber das Vorkommen von Kariokinese in der entzündeten
Bindehaut des Menschen.
Centralbl.
prakt. Augenheilk. 1884,
97.
pag.
Der Mikroorganismus der sog. ägyptischen Augenentzündung
Arch.
Augenheilk. Bd. XVI, 1886.
(Trachomkokkus).
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Sattler,

nach 4—5 Wochen erschien die Oberfläche der Colonie trichter
förmig eingezogen und von gelblicher Färbung. Dabei verflüssigte
Auf Blutserum erschien nach 24 Stun
sich die Gelatine niemals.
den der Impffurche entsprechend ein gleichmässiger matter Strei
fen, welcher allmälig Milchfarbe annahm, wobei sich an der Pe
ripherie desselben kolbenartige Auflagerungen bildeten, die bei
weiterem Wüchse ein fransenartiges Aussehen annahmen. Die
Reincultur besteht aus kleinen, aus
zusam
Kugelsegmenten
welche den Go
mengesetzten Diplokokken
„mit Semmelgestalt",
nokokken sehr ähnlich, jedoch weit kleiner als letztere sind
(Länge von einem Pole zum anderen = 0,6 — 0,8 ц., Breite
= 0,4—0,6 a.) und die Neigung haben sich
[Durchmesser]
Durch Stichimpfung auf
sarcineartige Häufchen zu gruppiren.
ein typisches Tra
die menschliche Conjunctiva erhielt
nicht gelangen.
chom, während ihm Thierversuche
Schmidt") fand im Secrete stets eine geringe Zahl einzeln
liegender, kleiner, an Form und Grösse dem.Staphylokokkus pyo
genes sehr ähnlicher, vollkommen runder, mit einer hellen Hülle
Häufiger finden
umgebener Kokken ohne Septum in der Mitte.
sich dieselben frei im Secrete, seltener im Protoplasma der Epi
thelzellen eingeschlossen.
Ausserdem fand Schmidt zuweilen
im Secrete noch andere Formen:
sarcineartige Diplokokken, die
Trachomkokken
an Grösse bedeutend übertreffende Kokken, dem
Bacillus subtilis ähnliche Stäbchen,
und endlich kürzere und
dickere Stäbchen, zuweilen mit aufgetriebenen Enden (Involntionsformeu).
Bei der Untersuchung nach der Gramm' sehen Methode
färbter Schnitte durch die Conjunctiva von Trachom ranken er
schien das Protoplasma
der lymphoiden Zellen in Form eines
schmalen, hellen, den intensiver gefärbten Kern umgebenden
In der Mehrzahl der Zellen fanden sich im Protoplasma
Ringes.
2—3 Mikrokokken, in Form vollkommen runder, dunkler, punctAuch in den Zwischenräumen
zwischen den
förmiger Gebilde.
Zellen fand sich eine geringe Zahl der Mikrokokken, welche an
der Uebergangsstelle
des adenoiden in das subconjunctivale Ge
webe und in dem letzteren weit zahlreicher waren und sowohl
den Spalträumen des Bindegewebes, als auch im Protoplasma der
ganze Aggregate bildeten.
lymphoiden und Bindegewebszellen
Zur Aussaat benutzte Schmidt das Secret oder, seltener,
den Follikelinhalt von 62 Kranken und erhielt den „Trachom
kokkus" in 49 Fällen.
Auf Grund seiner Untersuchungen
kommt er zu folgenden
Schlüssen:
Das Trachom ist eine mycotische, durch einen specifischen
Mikroorganismus
hervorgerufene Krankheit.
hat, wie es scheint, denselben Mikrokokkus beob
mit einer Combina
es wahrscheinlich
achtet, während M
tion des Trachoms mit Blennorrhoe zu thun hatte..
am
Nach Form und Gruppirung
ist der Trachomkokkus
meisten dem Staphylokokkus pyogenes ähnlich und unterscheidet
sich von ihm:
durch seine Grösse,
seine geringe Beweglich
die nur langsame und allmälige Verflüssigung der Gela
keit,
Ausserdem lagern
tine und die zähere Consistenz der Culturen.
sich die Trachomkokken
zuweilen in Ketten.
für die Culturen auf Blutserum und AgarCharakteristisch
von grau- oder milchweissen Flecken
Agar ist das Erscheinen
das
mit leicht schleimiger Consistera längs der Infectionsfurche
menschliehe Blutserum bietet in dieser Hinsicht keinen Unter
schied; Gelatine wird verflüssigt, jedoch zuweilen erst sehr spät.
Das Wachsthum der Cultur erfolgt weit rascher bei 36— 3b°
Durch Impfung wird das Trachom bei Vögeln sehr leicht,
bei Säugethieren nur nacli Wiederholung
derselben in grossen
Zwischenräumen hervorgerufen.
Die Trachomkokken
nisten in allen Schichten der Conjunc
tiva und des subconjunctivalen Gewebes des Auges des Menschen
und der Thiere, welchen das Trachom eingeimpft worden ist.
machte Culturversuche
nicht nur mit dem
Secrete und Follikelinhalte von Trachomkranken,
in verschiede
nen Stadien der Entwickelung der Krankheit, sondern auch mit
dem Secrete sowohl gesunder, als auch an Folliculosis conjuncti
vae (A
m
und Conjunctivitis catarrhalis erkrankter Augen

2)

an Grösse etwas nachsteht.
Er sagt,
welcher dem Gonokokkus
häufiger
dass dieser Mikrokokkus sich zuweilen einzelstehend,
paarweise, am häufigsten in Gruppen zu 3—4, gleichseitige Drei
Niemals berühren sich die Mioder Vierecke bildend, vorfinde.
krokokken,
jede Gruppe derselben ist von einer hellen Schleim
am
häufigsten vertical zum Auge des Beob
hülle umgeben, steht
In seiner 2. Mit
achters und befindet sich in steter Bewegung.
dass sich im Secrete nicht selten
theilung ") erwähnt
die EntStäbchen finden, welche durch ihr starkes Wachsthum
wickelung der Reincultur der trachomatösen Mikrokokken hem
men können.
dieselben
Im Follikelinhalte und auf Schnitten sah
Mikrokokken, wie im Secrete, um die Kerne und Kernreste her
auch
und
zwischen
selten
um gelagert
denselben,
einzeln, häu
In ungefärb
figer zu 2— 3—4, zuweilen in kleinen Aggregaten.
ten Präparaten erschienen sie als dunkle Körnchen.
Zur Cultur benutzte
anfangs flüssige, späterhin feste
und hauptsächlich Blutserum,
in welchem sich
Nährsubstanzen
am besten, jedoch nicht immer entwickelten.
die Trachomkokken
erblickt das unbewaffnete Auge erst nach
An der Impfstelle
welche nur langsam wach
7—8 Tagen neilgelbe matte Flecken,
sen. Bei der mikroskopischen Untersuchung erweisen sich die
Mikrokokken der Reincultur durchaus identisch mit denen des
Secretes.
der Impfung
Die Resultate
der Conjunctiva
verschiedener
Thiere mit der Reincultur waren negativ und nur in einem Falle,
bei der Impfung der 3. Generation dieser Cultur auf die Conjunc
tiva eines Mädchens — positiv.
mit dem Tra
Wenn man die sog. ägyptische Augenkrankheit
so folgen nun die Untersuchungen Koch's"),
chom identificirt,
der in Aegypten 50 an erstgenannter Krankheit Leidende unter
sucht hat und dabei zu dem Schlüsse gekommen ist, dass als ägyp
tische Krankheit 2 verschiedene pathologische Processe bezeich
net werden,
von denen der eine bösartiger
ist und durch
mit ihm
einen dem Gonokokkus ähnlichen und wahrscheinlich
identischen Mikrokokkus bedingt ist, während der andere, we
durch einen kleinen Bacillus hervorgerufen
niger gefährliche,
Lei
wird, den К о с h in grosser Menge in den Eiterzelleu fand.
sind
der
seine Untersuchungen nicht durch Krankengeschichten
belegt.
Da Gama Pinto "), welcher übrigens bemerkt, dass Unter
in dem an
suchungen über das Vorkommen von Mikroorganismen
Trachom erkrankten Gewebe nicht im Plane seiner Arbeit gele
gen haben, konnte in durchaus typischen und frischen Fällen von
Trachom aufschnitten durch die Conjunctiva die Gegenwart von
nicht constatiren.
Mikroorganismen
•
hat im Aschaffenburger Waisenhause eine Epide
mie der ägyptischen Augenkrankheit
beobachtet, wo von 97 Kna
und vor allen Dingen so
ben 55 leicht, 14 schwer erkrankten,
von über 30 Kran
gleich an Ort und Stelle dasConjunctivalsecret
ken mikroskopisch untersucht (die Präparate wurden mit Gentianaviolet oder Fuchsin gefärbt) und konnte in keinem von diesen
Fällen Bactérien nachweisen; im Conjunctivalsecret
gesunder
Augen jedoch fand er zuweilen kurze, dicke, nicht pathogène
Stäbchen, und nur in der Folgo constatirte er einzelstehende, in
geringer Zahl vorhandene Kokken im Secrete einiger in die
Würzburger Universitätsklinik aufgenommener Kranken aus dem
Aschaffenburger Waisenhause.
Aufschnitten durch die Conjunctiva fand Michel die Kokken
nur im Follikelinhalt, nie im Epithel. Die Aufsuchung war sehr
mühsam einerseits wegen der Kleinheit der Mikroorganismen,
andererseits in Folge ihrer geringen Anzahl; grösstentheils fan
den sie sich in unregelmässigen runden Häufchen und sehr selten
in langen Streifen zu 10—20. Nie sah er sie innerhalb der Zellen,
sondern stets auf oder zwischen denselben.
Zur Cultur benutzte Michel das trachomatöse Conjunctival
secret und den Inhalt der Trachomkörnchen,
welche er entweder
ausdrückte oder in toto ausschnitt.
Culturen wurden nur von 7
Kranken ausgesäet und entwickelten sich am besten nach der
Aussaat des ausgedrückten
Follikelinhaltes ; in einigen Fällen
blieb die Entwickelung
ganz aus. in einem Falle bestand eine
durch Staphylokokkus aureus.
Verunreinigung
In den gelunge
nen Fällen bildete sich entsprechend der Infectionsfurche auf der
ein
nach 2 Tagen bei Zimmertemperatur
Agar-Agar-Oberfläche
gleichmässiges, grauweisses, fadenziehendes Häutchen, auf Gela
—
bei Zimmertemperatur
tine
oder bei 24° С cine grauweisse
dicke Schicht, die sich rasch auf der Oberfläche ausbreitete, wäh
rend sich längs dem Stichcanale,
und zwar in grösserer Anzahl
am unteren Ende desselben, kleine Kügelchen
entwickelten;
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№ 18.

Zur Aetiologie des Trachoms.

Centralbl.

f.

3

kl. Med. 1887,

Zur Aetiologie und Therapie des Trachoms. Wojenno-Med.
Shurnal 1887, October.
sulla patogenesi della conjunetiRicherche sulla istologia
vite tracomatosa.
Annali
ottalmologia 1888.
Baum gar ten's Jahresbericht von 1887, p. 72, Anmerk.
395.
VII. period, intern. Ophthalmologen-Congress 1888,
p.
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Kucharski

Das Studium der morphologischen
Eigenschaften
der er
wähnten Stäbchen kann zur Erkenntniss des Weges, auf welchem
die Infection mit Trachom erfolgt, worüber bis jetzt nur theore
tische Annahmen vorliegen, führen.
Die von Michel beim Trachom gefundenen, dem Gono
kokkus ähnlichen Diplokokken bieten nichts Charakteristisches.
Der von mir beim Trachom gefundene Mikrokokkus wächst
auf festen Nährsubstanzen bei 30—35" С in Form weisser, zu einer
stark fadenziehenden Membran confluirender Fleckchen.
Fleisch-Pepton-Gelatiuo
(5—8%) wird stets verflüssigt und
auf ihrer Oberfläche bildet sich ein weisses, stark fadenziehendes
Häutchen.
Bei erhöhter Temperatur erfolgt die Entwickelung der Cul
tur unvergleichlich rascher.
Die Cultur des in Rede stehenden Mikroorganismus
kann
in gewisser Hinsicht mit dem Staphylokokkus pyogenes albus und
anderen in der Luft vorkommenden Mikrokokken verwechselt
werden.
10) Durch Einimpfung der Cultur ist es mir nicht gelungen bei
Vögeln, Säugethieren und Menschen das echte Trachom hervor
zurufen.
11) Bei Impfung des Follikelinhaltes in die Conjunctiva des
Katzenauges dagegen erfolgte eine Entwickelung von den tracho
matösen analogen Körnchen.
12) Das Trachom und die Folliculosis Conjunctivae, welche sich
nach einigen Autoren in klinischer Hinsicht wesentlich von ein
sind vom bakteriologischen Gesichtspuncte,
ander unterscheiden,
da bei beiden Erkrankungen
derselbe Mikroorganismus
gefun
den worden ist, als identisch zu bezeichnen.
old sc mid t's
entwickelt
sich
auf
„Trachomkokkus"
festen Nährsubstanzen
bei Zimmertemperatur
langsam, rascher
bei Körpertemperatur;
auf Agar-Agar entwickelt sich längs der
ein weisser, bei der weiteren Entwickelung
Infectionsfurche
in
Orange übergehender Streifen; auf Gelatine, welche sich dabei
nie verflüssigt, bildet sich eine tulpenartige
Im
Einstülpung.
Ansicht sein Trachomkok
Uebrigeu ist nach Goldschmidts
kus dem Michel' sehen vollständig ähnlich.
Washeje wski
untersuchte 30 Kranke in den verschie
denen Entwickelungsperioden
des Trachoms und fand in mikro
skopischen Präparaten vom Inhalte der mit Fuchsin oder Methyl
violett gefärbten Papillen ausser Plattenepithel
hauptsächlich
lymphoide Zellen und in geringer Anzahl rothe Blutkörperchen;
nur selten fanden sich in den Lymph-, und etwas häufiger in den
bald einzelne Kokken, bald einzelne Gruppen der
Epithelzellen,
selben.
Ueberhaupt waren die mikroskopischen Präparate nach
seiner Ansicht arm an Kokken und hat er andere Mikroorganis
men niemals auffinden können.
36 Stunden nach der Aussaat
des Secretes oder des Follikelinhaltes auf Gelatine bildete sich
ein weisslicher Streifen, welcher am
längs des Infectionsstriches
wobei zugleich schon
4. Tage grösser und weissgrau erschien,
zu einer wirklichen
eine Erweichung der Gelatine bemerkbarwar
Verflüssigung der letzteren kam es nie und zog sie sich an einem
Nach
Wochen nahm die
eingeführten Drahte schleimartig.
Cultur eine gelbliche Färbung an — besonders deutlich auf AgarAgar. Die Impfungen sowohl des eultivirten, morphologisch dem
Gonokokkus ähnlichen Mikrokokkus, als auch sogar des tracho
matösen Secretes in die Conjunctiva verschiedener Thiere blieben
vollständig resultatlos.
Staderini16) hat nur in einem der von ihm untersuchten
Fälle im Secrete Kokken gefunden. Auf Schnitten sah er fast
immer im Protoplasma vieler lymphoider Zellen des Follikels
welche zwischen den Zellen nur spär
und mehr Diplokokken,
Die von ihm erhaltene Reincultur
des
lich vorhanden waren.
sich
auf Fleisch-Pepton-Aear
entwickelte
anfangs in
Trachoms
welche sich allmälig vergrösForm gelblich grauer Pünctchen,
Bei Zim
serten und zu einer gelblichen Membran confluirten.
Nach
ziemlich rasch.
erfolgte das Wachsthum
mertemperatur
Tagen begann die Gelatine sich zu verflüssigen und erschien
Eine solche Cultur, wie
nach 20 Tagen vollständig verflüssigt.
beschriebene, zeigt nach Baumgarten")
die von
keinen wesentlichen Unterschied gegenüber dem Staphylokokkus
pyogenes aureus.
fand beim Trachom einen Diplo
kokkus, welcher sich sowohl morphologisch als auch biologisch in
unterscheidet.
nichts von dem Michel' sehen Trachomkokkus
Fällen auf Menschen ein
Die Impfung der Reincultur gab in
vollständig negatives Resultat.
auf einen speeifischen
Nach Erscheinen der oben angeführten,
hinweisenden
Arbeiten wurde
des Trachoms
Mikroorganismus
von mehreren Seiten ein Zweifel darüber ausgesprochen, dass die
wirklich
bis dahin beim Trachom eultivirten
Mikroorganismen

,0)")

3) Aussaat des Secretes von 9 an acutem Trachom Leidenden:
nur Stäbchen
3 Fälle,
nur „Trachomkokken"
1 Fall,
.
und Stäbchen
4 Fälle,
лTrachomkokken"
ohne Erfolg
lFall.
4) Aussaat des Follikelinhaltes von 4 Kranken mit acutem
Trachom:
nur Stäbchen
2 Fälle,
nur „Trachomkokken"
0 „
,
und Stäbchen . О „
,
„Trachomkokken"
ohne Erfolg
.
2 „
Aussaat
des
von
Secretes
4
Kranken
mit chronischem
5J
Trachom :
nur Stäbchen
0 Fälle,
nur „Trachomkokken"
1 Fall,
und Stäbchen . 3 Fälle,
„Trachomkokken"
ohne Erfolg
0 „
,
6) Aussaat des Follikelinhaltes von 9 Kranken mit chronischem
:
Trachom
nur Stäbchen
О Fällo,
nur „Trachomkokken"
8 „
,
und Stäbchen . 1 Fall,
„Trachomkokken"
ohne Erfolg
0 _ ,
con
7) Aussaat des Secretes von 9 Kranken mit Folliculosis
junctivae (A d a m ü k):
nur „Trachomkokken"
2 Fälle,
?
7
der
des
Bei
Aussaat
Secretes
von
2
Kranken
mit Conjunc
8)
tivitis catarrhalis
acuta et chronica erhielt
meh
rere Arten von Kokken (Staphylokokkus
pyogen, aur. et albus,
Streptokokkus pyogenes, Mikrokokkus citreus et flavus Passet)
und Stäbchen (?).
Unter der Bezeichnung „Stäbchen" beschreibt er einen beson
deren Mikroorganismus,
welcher auf der Nährsubstanz anfangs
in Form kurzer Stäbchen erscheint, die sich späterhin zu Strepto
kokken umbilden.
Diese Stäbchen wachsen auf Agar-Agar bei
30—35" С sehr langsam in Form blassgrauer Puñete, welche
Im Anfange der Entallmälig zu einem Häutehen confluiren.
wickelung auf Agar-Agar und Blutsorum erscheinen sie in Form
bald gerader Stäbchen mit blassgefeiner, bald gekrümmter,
färbten oder farblosen Zwischenräumen von verschiedener Grösse.
Dieselbe Cultur giebt nach 18—98 Tagen das Bild einer fast rei
nen Cultur von Mikrokokken, von denen die einen als echte Monukokken, die anderen als Diplokokken und die dritten mit ihrer
verlängerten Form wie kurze Stäbchen erscheinen.
Im trachomatösen Secrete fand
nur zuweilen
eine ganz geringe Menge von Diplokokken
und stets eine grosse
Anzahl kleiner Stäbchen, gruppenweise nicht nur frei ausserhalb
der Zellen, sondern hauptsächlich in den veränderten lymphoiden
Zellen selbst, zwischen den Partikeln des zerfallenen Kernes, im
Follikelinhalte
ausser Resten der Canillaren und lymphoiden
Zellen eine grosse Zahl von Mikrokokken verschiedener Grösse,
welche nur bei starker Vergrösserung
deutlich sichtbar waren :
Stäbchen hat er im Follikelinhalte nie gesehen.
Der „Trachomkokkus"
entwickelt
sich auf
Fleisch - Pepton - Agar und Blutserum in Form feiner weisser
Pünctchen, welche ein milchweisses , glänzendes , stark faden
ziehendes Häutchen bilden, während er auf Fleisch-Pepton-Gclatine am 3. oder 4. Tage eine trichterförmige Vertiefung und längs
des Stichcanals einen grauen Streifen bildet; am 6. oder 7. Tage
erscheint auf der Gelatineoberfläche
ein weisses, leicht sich in
Fäden ziehendes Häutchen und längs des Stichcanals eine Trü
und am Ende der 4. oder 5. Woche ist
bung und Verflüssigung
die Gelatine vollständig verflüssigt.
In 8
Gelatine erfolgt die
In seinen morphologi
Verflüssigung weit langsamer als in 5°/(.
schen Eigenschaften ist der Trachomkokkus dem Gonokokkus und
den pyogenen Mikrokokken überhaupt ähnlich.
betont, dass seine Resultate in einigen Puncten
mit denen seiner Vorgänger nicht übereinstimmen,
weiss jedoch
den Grund davon nicht anzugeben und zieht aus seiner Arbeit
folgende Schlussfolgerungen
Da bei Trachom von vielen Untersuchern im Follikelinhalte
stets ein Mikroorganismus mit charakteristischen morphologischen
und biologischen Eigenschaften
gefunden worden ist, so ist das
selbe als eine Krankheit sui generis zu betrachten.
Die patho
gène Wirkung des gefundenen Mikroorganismus
ist noch nicht
und
bei der Einim
bewiesen, da die von
pfung von Culturen in die menschliche Conjunctiva erzielten posi
tiven Resultate — hauptsächlich wegen ihrer geringen Anzahl (nur
Fall bei beiden Autoren) — wenig überzeugend sind.
Um die morphologischen Eigenschaften
dieses Mikroorga
nismus, welcher sich nach Meinung einiger Autoren im Secrete in
geringer Menge und nur zuweilen, nach Anderen zahlreich und
constant findet, als Diplokokkus
sicher festzustellen,
ist eine
Reihe zahlreicher Untersuchungen nothwendig.
Den stets im Secrete vorhandenen kleinen Stäbchen, welche
sich später zu Streptokokken umbilden, ist eine besondere Auf
merksamkeit zu widmen, da anzunehmen ist, dass sie eines der
Entwickelungsstadien eines und desselben trachomatösen Mikro
organismus darstellen.
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Beiträge

") Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen bei Conjuncti
vitis eczematosa und anderen Zuständen der Bindehaut u. Cornea.
Arch.
Augenheilk., Bd. XVI, Heft
Ueber Mikroorganismen
Wiesba
im Conjunctivalsacke.
den 1887.
Zur Frage der Mikroorganismen der Antiseptik des Conjunc
tivalsackes.
Wratsch 1888,
849.
m
Referat im Wratsch 1889, p. 714.
") o. p. 850.
b
e

Bacteriologische
Dorpat 1889.

d.

**)

") Baumgarten: Lehrb. d. patholog. Mykologie 1888.
") VII. period, internat. Ophthalmologen-Congress 1888. p. 367.

ford's"), Fick's"), Felser's»), Gombert's")

u. A. ist ersichtlich, welch' günstigen Boden die Conjunc
tiva für die Entwickelung
niederer Organismen bietet,
welche sich im Conjunctivalsacke nicht nur bei pathologi
Verhalten
schen Zuständen, sondern
auch bei normalem
desselben reichlich finden.
Die angeführten Autoren fan
den im vollkommen
Conjunctivalsacke ziemlich
gesunden
häufig ausser den unschädlichen Formen von Mikroorganis
men auch pathogène,
so z. B. den Staphylokokkus pyogenes
albus, citreus et aureus. Höchst interessant ist auch die
Thatsache, dass Felser") fast in jedem normalen Con
junctivalsacke beim Menschen den Staphylokokkus pyog.

f.

Material.

1. G
о

Klinisches

Aus der Uebersieht der Literatur ist ersichtlich, dass
1) im Secrete des Conjunctivalsackes sich beim Trachom
verschiedene Mikroorganismen finden, 2) im Follikelinhalte
ist, der
ein Mikroorganismus nur mit Mühe zu entdecken
sich aber stets, wenn er gesehen wurde, als Kokkus qualificirte, und 3) die von verschiedenen Autoren erhaltenen
Reinculturen verschiedenartige waren und ihr pathogener
Charakter im Sinne von das Trachom erzeugenden Parasi
ten als nicht genügend bewiesen betrachtet wird.
Ausserdem findet sieh in allen diese Frage behandelnden
Arbeilen noch ein schwacher Punct, dass nämlich die Auto
ren bei dem Hinweise auf den specifischen Mikroorganismus
des Trachoms sich vorzugsweise auf eine grössere Zahl von
hauptsächlich durch Aussaat des Secretes und selten des
Follikelinhaltes erhaltenen Culturen stützen, während zum
Beweise des Vorhandenseins des Mikroorganismus im Ge
webe selbst nicht genügende Argumente angeführt werden.
In Folge dessen erschien es mir nothwendig:
1) das
Hauptaugenmerk vor allen Dingen auf die Beweisführung
des Vorhandenseins eines Mikroorganismus im veränderten
Gewebe zu richten, 2) die morphologischen Eigenschaften
dieses
ebenfalls im Gewebe, zu be
Mikroorganismus,
stimmen, und endlich 3) die durch Aussaat des Follikelin
haltes erhaltenen Culturen zu studiren.
Das zu diesen von mir geplanten Untersuchungen nöthige
Material verdanke ich der besonderen Liebenswürdigkeit
des Oberarztes sowie aller Aerzte der St. Petersburger
Augenheilanstalt, wo ich durch ihre Vermittelung eine ge-

'/i

Witt

") ")

ler")

Menge des Follikelinhaltes von 26 Kranken mit
gut entwickeltem Trachom und ausserdem von 12 dieser
Kranken die zu Schnitten nothwendigen Uebergangsfalten
erhielt.
Um Wiederholungen zu vermeiden, stehe ich von einer Bei
Krankengeschichten ab und be
bringung der einzelnen
schränke mich auf eine allgemeine Beschreibung des bei den
von mir benutzten Kranken vorhandenen Krankheitsbildes:
Die Uebergangsfalten waren stark verdickt, leicht hyperämisch und mit einer Menge gelblicher, halbdurchsichtiger,
rundlicher, in Reihen gelagerter Erhöhungen bedeckt,
welche in einigen Fällen so stark entwickelt waren, dass
die Uebergangsfalte beim Abziehen des Lides nach unten
sich hervorstülpte und ein blumenkohlartiges Aussehen dar
bot. Diese Veränderungen waren auf beiden Uebergangs
falten fast gleichmässig und gingen auch auf die Conjunc
tiva tarsi und in geringerem Grade auf die Peripherie der
ComSchleimig-eitriges Secret.
Conjunctiva bulbi über.
Falls dabei die Krankheit einen acutplicationen fehlten.
catarrhalischen Charakter zeigte, wurden die Kranken zu
vor einer entsprechenden Behandlung unterworfen.
Der Follikelinhalt wurde sowohl am oberen wie am unte
ren Lide mit einer Pincette nach dem Muster der von
Liebreich zur Entfernung von Resten der Linsenkapsel
construirten, ausgedrückt, die Uebergangsfalten mit der
In beiden Fällen wurde Pat.
Scheere herausgeschnitten.
Stunde vor der Operation cocainisirt (Cocaini muriat.,
Acid, borici ää 0,5, Aq. dest. 10,0) und unmittelbar vor
derselben der Conjunctivalsack sorgfältig mit Sublimat
lösung
5000) ausgespült, welche sodann mit Sublimat
watte entfernt wurde.
Die zur Operation gebrauchten
Der ausge
strumente wurden stets vorher ausgeglüht.
quetschte Inhalt wurde sofort mit Hilfe eines öhrartig ge
Platindrahtes in einem Probirgläschen auf die
bogenen
die ausge
Oberfläche von
Fleisch-Pepton-Gelatine,
schnittenen Uebergangsfalten sofort in 75
Weingeist ge
bracht.
Das Secret von Trachomkranken habe ich bei meinen Un
weil es, wie die Arbeiten der
tersuchungen nicht benutzt
früheren Autoren gezeigt haben, keine besondere Bedeu
tung für die Lösung der uns interessirenden Frage haben
kann und
hauptsächlich deshalb, weil der Conjunctival
sack in Folge seines anatomischen
Baues und seiner offenen
Lage besonders günstige Bedingungen bietet für das Ein
dringen von Fremdkörpern und namentlich von niederen
Organismen aus der Luft, deren Entwickelung hier durch
die Feuchtigkeit, die schwach alkalische Reaction der Thränenflüssigkeit und die Temperatur des Conjunctivalsackes
— 36° C.) gefördert wird.
Ausserdem ist noch die
(35
Möglichkeit der Einwanderung von Mikroorganismen aus
der benachbarten
Mund- und Nasenhöhle durch den Ductus
nasolacrymalis zu berücksichtigen. Aus den Arbeiten
nügende

")

als die Erzeuger des Trachoms zu betrachten seien. Wenn wir
von Baumgarteu") absehen, welcher sich mit grossem Zwei
im Sinne von für das
fel über die cultivirten
Trachomkokken
äusserte, so war Satt
Trachom specifischen Mikroorganismen
der Erste, welcher direct gegen die früheren Untersuchun
gen auftrat und sein Vortrag auf dem VII. internationalen
Ophthalmologen-Congresse schloss mit den Worten : „Immerhin lassen
so
das
nur
vereinzelte Aufkei
aber eine Reihe von Umständen,
in Schnitten und in auf
men von Culturen,
die Schwierigkeit,
aufgestrichenem Secrete oder Follikelinhalt einige
Deckgläser
Kokken nachzuweisen, und vor Allem die Thatsache, dass Uebersei es
tragungen von Culturen auf die menschliche Bindehaut,
mit, sei es ohne vorherige, oberflächliche Scarificationen dersel
ergeben
ben, nur ganz ausnahmsweise ein positives Resultat
haben, in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle aber
ob
diesen
es
noch
sehr
ausfielen,
fraglich
erscheinen,
negativ
beim granulösen
Mikrokokken die Rolle von Krankheitserregern
Processe zukomme."
ram"), der
Fast zu derselben Anschauung kam auch
von 39 Trachomkranken
111 Aussaaten auf Fleisch-Pepton-Agar
und condensirtem Ochsenblutserum
(davon 19 Mal auf Platten)
machte und zur Aussaat hauptsächlich
den Follikelinhalt be
nutzte.
Nur in 46 der inficirten Probirgläschen fand er Kokken,
welche morphologisch
und biologisch den Trachomkokken
der
früheren Autoren entsprechen, und unterschied 4 Arten derselben:
1) einen milchweissen, Gelatine nicht verflüssigenden Kokkus,
2) einen milchweissen, Gelatine früher oder später verflüssigen
den, 3) einen orangegelben, Gelatine nicht verflüssigenden und
4) einen gelben, Gelatine nach 2 Tagen verflüssigenden Kokkus.
Alle diese Kokken erwiesen sich als nicht pathogène, da Injectionen der Reinculturen
derselben unter die Haut und in die
vordere Kammer von Kaninchen und Impfungen derselben in die
menschliche Conjunctiva
ein negatives Resultat ergaben.
So
wohl bei der mikroskopischen Untersuchung
des Follikelinhaltes
auf Glasplättchen,
als auch von Schnitten durch die Conjunctiva
fand W i 1 1 r a m trotz der Anwendung verschiedener Färbungs
methoden nie Mikroorganismen,
des
in ungefärbten Präparaten
Follikelinhaltes dagegen, bei der Untersuchung in frischem Zu
sich durch
stande, fast in jedem Gesichtsfelde kokkenartige,
starke Lichtbrechung
und Kugelform
auszeichnende Gebilde,
während im Secrete Kokken und Diplokokken
von verschiedener
Grösse und bald längere, bald kürzere Stäbchen sichtbar waren.
Auf Grund seiner Beobachtungen und der Untersuchungen der
früheren Autoren kommt Wittram
zu dem Schlüsse, dass die
für die pathogenen Eigenschaften
der bis jetzt beim Trachom
cultivirten Mikroorganismen,
im Sinne von das Trachom erzeu
genden Parasiten,
angeführten Argumente grösstentheils falsch
oder ungenügend seien.
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und Besprechungen.

Kafemann:

des kindlichen
Schuluntersuchungen
Nasen- und Rachenraumes an 2238 Kindern mit be
sonderer Berücksichtigung der Tonsilla pharyng. und
der Aprosexia nasalis. Danzig 1890. A. W. Kafemann.

Verf. untersuchte 2238 Volksschuler Г1100 Knaben,
1102 Mäd
17 Mädchen)] im
chen; 36 schwachsinnige Kinder (19 Knaben,
Alter von 6—14 Jahren.
Es fand sich „eine ausgesprochene Hypertrophie"
der Tonsilla
Davon 31
pharyngea unter den 1100 Knaben 86 Mal = 7,8'/,.
schlechte Hörer; diese zugleich schlechte Lerner, die dem Unter
richt nicht folgen konnten.
Mit letzterer Eigenschaft (ohne GeDoch ist zu
hörsaffection) noch 12 Knaben (Aprosexia Guy e's).
und ausgezeichnet ler
bemerken, dass 5 Knaben als intelligent
nend angegeben wurden, während bei 6 schwachsinnigen
keine
Veränderungen gefunden wurden. — In 592 Fällen (65,4%) leichte
in
227
stärkere
Schwellung der Tonsille,
(180 geringen, 47 hö
heren Grades).
nur 927) fand sich aus
Bei den 1102 Mädchen (rhinoskopirt
117 Mal (10,6%).
Die Zahlen sind:
gesprochene Hypertrophie
564 Mal Nase normal, 158 Mal unbedeutende, 88 Mal erhebliche,
117 Mal ausgesprochene Hypertrophie.
Von den letzten 117
waren 29 = % geistig zurückgeblieben (Aprosexie).
Im Anschluss hieran spricht Verf. über die Operation, die er
in leichter Narkose mit dem KU h n' sehen Löffel vorzunehmen
räth, wodurch es ihm .fast immer die ganze Tonsille mit einem
Griffe herauszunehmen"
gelingt.
(Ref. renoncirt auf die Nar

4)

1.,

3)

1.,

5

;

6)

7

5)

5

Auszug

der

6.

aus den Protokollen

medizinischen Gesellschaft zu Dorpat
in den Jahren 1888—1889.

(Schlnss).
Ueber den pleuriiischen Schmerz und seine Behand
lung durch part. Compression des Thorax.
(Der Vortrag ist in
der Berl. kl. W. Jé 39, 1889 erschienen).
Discussion.
Herr Ströhmberg glaubt, dass die Lagerung
des Kranken weniger durch den Schmerz, als ganz besonders
durch die Athemnoth bedingt werde.
Herr Otto führt aus, dass der Schmerz unter allen Umständen
das ursächliche Moment abgeben müsse, die Athemnoth käme
erst in zweiter Linie in Betracht.
In nicht seltenen Fällen könne
man beobachten, wie die Kranken ganz instinetiv durch Druck
mit der eigenen Hand gegen die schmerzhafte Thoraxstelle Er
Sein Verfahren sei nur die praktischen Conleichterung suchen.
sequenz dieser Thatsache.
Herr Meyer bestätigt in vollem Umfange die günstigen Er
Für die Pleuropneu
folge der Compression bei acuter Pleuritis.
monie gelte dies nicht, liege aber auch nicht im Sinne des Vortr.
HerrZoege von
fragt, wie die Behinderung
der Thätigkeit des Zwerchfelles bei Compression des unteren
Thoraxabschnittes zu Stande käme? Die Verschiebung der Pleu
ren bestehe
fort.
Herr Otto führt das Zustandekommen der Behinderung einer
seits auf die hierdurch entstehende Iiiactivität in der inspiratori
schen Aufgabe des M. serrât, post. inf. zurück; andererseits wür
den die Organe der Bauchhöhle
am lateralen Ausweichen ver
hindert.
Herr Westphalen verfügt über einen Fall, wo durch Com
pression des unteren Thoraxab schnitt .es Schmerzen im oberen
des Kranken ge
Theile des Brustkorbes zur Wahrnehmung
langten.
Herr Meyer theilt folgenden Fall aus seiner Praxis mit
Ein
Monate altes Kind (Knabe) wurde am 28. Febr. 1888
Mit derselben
nach Ablauf einer leichten Bronchitis
geimpft.
und ein anderes
Lymphe wurden zwei Erwachsene revaccinirt
sich
normal,
Kind vaccinirt.
entwickeln
typisch.
Pockenpusteln
Am 7. März gerufen, fand M. den Knaben soporös, Temp. 39,8°,
Puls 140—150, ungleich, schwach. Ueber den ganzen Körper
zerstreut linsenbis erbsengrosse bläuliche Flecken mit ver
waschenen Rändern.
Auf Fingerdruck bleibt die Mitte derselben
roth.
Das Fieber hatte sich nach Angabe der Eltern gleich
Uhr Nachmittags Exitus le
nach Mitternacht
eingestellt; um
talis.
Section. Am Körper überall linsen- bis bohnengrosse Flecke.
Die Gefässe des subcutanen Zellgewebes stark injicirt, die Umge

Herr Otto:

Manteuffel

:

Bücheranzeigen
R.

1.,

(Corr.-Bl.

1889, № 14, pag. 443).
K. ist, im Gegensatz zuCurschmann,
davon überzeugt, dass
die hohen Darmeingiessungen doch einen nicht zu unterschätzen
den Wert h haben und auch bei über der Bauhin 'sehen Klappe
befindlichen Hindernissen eine segensreiche Wirksamkeit zu ent
falten im Stande sind.
Er stützt sich dabei namentlich auf einen
letal verlaufenen|Fall,
in welchem durch Section die Lösung eines
Volvulus im untersten Ileumabschnitt
(6—55 Ctm. oberhalb der
Valv. Bauhin i) nachgewiesen wurde.
Das Quantum des in der
Knieellenbogenlage, bei manueller Compression des Afters, ein
gegossenen Olivenöls betrug im Ganzen 2 Liter und kam am 17.
Tage der Stuhlverhaltung, am 5. des Erbrechens und der Schmer
zen, in zwei Portionen (1% Liter und % Liter) zur Anwendung.
Obgleich in der darauf folgenden Nacht copiöse Stuhle erfolgten
una das Erbrechen aufhörte, trat doch, was bei frühzeitig vorge
nommener Oeleingiessung wahrscheinlich
nicht geschehen wäre,
der Tod an Darmparalyse zwei Tage später ein.
Fremmert.

5

Oeleingiessungen in den Darm bei Ileus.

für Schw. Aerzte

ja

Kohl:

6

krankheit sei, und in seinem Lehrbuch der path. Mykologie II.
die erbliche Infection für den häufigsten Uebertragungsmodus er
klärt. H. führt dagegen den Zahlenbeleg aus einem Gebiete Nor
wegens (Nordmoere bei Christiania) an, wo von 1856—69 die An
zahl der Leprösen von 106 auf 141 stieg, um dann gleichzeitig mit
Einführung strengerer Isolirung der Kranken zu fallen und zwar
stetig bis auf 83 im Jahre 1880. Die Lepra war also hier bis 1869
nicht aussterbend, sondern zunehmend und fiel bei und in Folge
besserer Isolirung der Krauken.
Das gleiche Verhältniss sei auch
im übrigen Norwegen mit Recht anzunehmen.
Für die Sand
wich-Inseln scheint es auch unzweifelhaft,
dass die Lepra sich
in der neuesten Zeit enorm ausgebreitet hat, was in den dortigen
Verhältnissen begründet sei.
Der für die Erblichkeit angeführte Umstand, dass die Lepra
falle meist sog. Familienfälle sind, beweist nichts für dieselbe,
da ja der stete Contact vorhanden.
Gegen dieselbe sprechen die
nicht so seltenen Fälle, wo Europäer
der verschiedensten Natio
nalitäten nach ihrer Einwanderung in Lepraländer
daselbst er
krankten (z. B. Pater Damián).
Auch die Abnahme der Leprö
sen in Norwegen von gegen 2000 im Jahre 1856 auf etwa 800 in
der Gegenwart dürfte doch wohl nicht auf weniger zahlreiche
Vererbung, als auf bessere Isolirung zu beziehen sein, für die das
Landvolk in Norwegen jetzt auch schon Verständniss gewinnt.

's

(Bergen) : Ist die Lepra eine
„im Aussterben begriffene" Infectionskrankheit und
ist sie erblich?
(Virchow's Archiv Bd. 120, Heft 3.)
H. wendet sich gegen Prof. Baumgarten,
der in seinem Jah
resbericht pro 1888 pg. 221 das Aussterben der Lepra unter den
nach Nord-Amerika ausgewanderten Norwegern für ein Zeugniss
hält, dass die Lepra eine „im Aussterben begriffene" Infections

5.
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Referate.
G.

kose und würde das G о 1 1s t e i n'sche Instrument sehr empfeh
len, mit dem die in fast parallelen Reihen angeordneten zapfen
artigen Gebilde der Tonsille — Verf. hat mehr die kuglige Form
beobachtet — bequem und total, aber nie in einer Sitzung, ent
fernt werden können).
Einen Parallelismus zwischen der Hypertrophie der Pharynx
tonsille und derjenigen der Gaumentousule hat Verf. nicht nach
weisen können.
Pharyngitis granulosa fand Verf. in 400 Fällen (78 Mal excessiv grosse, 38 Mal kleinere, aber dicht gesäte Granula)- bei Kna
ben. Bei den Mädchen
war diese ungleich seltener, welches
Verhältniss
er auf das Rauchen schlechten Tabaks, einen Unfug
der Volksschüler, beziehen zu müssen glaubt.
Bei der Untersuchung der Nasen findet Verf. : 1) Verdickungen
im knorpligen Theile, Leisten und Wülste bei Knaben 191Mal (132
links, 51 rechts, 8 beiderseits), bei Mädchen nur 95 Mal (65 links,
30 rechts) ; 2) Deviationen des knorpligen Septi bei Knaben 84 Mal
30 г.), bei Mädchen 50 Mal (39
11 г.);
(54
Deviationen
des knorpeligen und knöchernen Septi bei Knaben 161 Mal (77
84 г.), bei Mädchen 128 Mal (70
58 г.);
Hypertrophie
der mittleren Muscheln bei
Knaben und
Mädchen (die Zahl
ist wohl zu klein, da wegen Widerspänstigkeit
nicht alle Kinder
vollständig untersucht werden konnten);
Hypertrophie der un
teren Muscheln bei 68 Knaben (6,18%), darunter Himbeerpo
lypen in 20 Fällen (1,8%), bei 36 Mädchen, davon
Polypen
Ozaena bei 10 Knaben (0,91%) und 29 Mädchen (2,63%).
Von den schwachsinnigen Kindern (19 Knaben,
17 Mädchen)
konnte Verf. nur 15 Knaben untersuchen.
Das Resultat führen
wir mit eigenen Worten des Verf.
an: „Bei den 15 spiegelgerecht
untersuchten Knaben dagegen fand ich
Mal hochgradige Hy
pertrophie der Rachenmandel mit Störungen der Sprache, des
Ohres etc., d.h. bei 33,3% der Fälle".
Dieses Resultat ist um
so beachtenswerther,
als es sich um Knaben zwischen 11 — 13
Jahren handelte, denen man rechtzeitig unendlichen Nutzen hätte
da erfahrungsgemäss
bringen können,
die Entwickelung
der
in's
und
Jahr fällt.
Rachenmandelhypertrophie
Zum Schlüsse wendet Vf. sich an die Eltern mit der Mahnung,
diese Krankheiten
nicht zu übersehen, im Interesse ihrer Kin
der, und ebenso an die Schulen.
Neumann.
1.,

alb. fand, welcher der Bindehaut von Tauben oder Kanin
chen eingeimpft oder in die vordere Kammer der letzteren
injicirt nicht einmal eine leichte Reizung zur Folge hatte.
(Fortsetzung folgt.)

252
kleine Pe
An den Conjunctiv. palpebr.
bung blutig imbibirt.
hier keine ent
Die Impfschorfe sind gut entwickelt,
techien.
zündliche Reaction. Am Herzen nichts Bemerkenswertes. Pleu
Milz, Leber, Nieren und
rablätter hier und da stärker injicirt.
Nur am Peritoneum des Darmes hier und
Peritoneum normal.
An den
Mesenterialdrüsen
da stärkere Injection.
geschwellt.
Knochen keinerlei rathol. Veränderung.
M. deutet den Fall als Variola séptica haemorrhagica und er-:
die er zur Zeit der letzten
wähnt einer weiteren Beobachtung,
Pockenepidemie
in Dorpat gemacht hat: Eine jüdische Wöch
Ihr Kind wurde sofort geimpft.
an Variolois.
nerin erkrankte
das
der Impfpusteln
erkrankte
Trotz tadelloser Entwickelung
vaccinât,
an typischer Variola, der es
Kind am 11. Tage post
in Kürze erlag.
Herr
a e s с h e stellt einen Kranken mit vernachlässigtem
Trachom vor:
Auf beiden Augen die Conjunctiva völlig atrophisch, die unte
ren Lidränder geschwunden, von einer Uebergangsfalte keine
Spur, so dass die Conjunctiva vom Bulbus unmittelbar in die excoriirte Wangenhaut übergeht.
Die rechte Hornhaut in toto leu
komatös.
Sehvermögen = 0. Auf der linken Cornea ein Ge
schwür, das die obere Hälfte fast ganz einnimmt.
Dabei Schiner
zen und Thränenträufeln
dieses Auges.
so
Nachdem das Cornealgeschwür durch Thermocauterisation
weit zur Heilung gebracht war, dass eine nur unbedeutende Trü
im
zur
der
Hornhaut
Centrum
schritt
J.
bung
rostirte,
plastischen
Horizontaler Schnitt an der
Operation des unteren Augenlides:
Grenze zwischen Conjunctiva und Wangenhaut.
Von den Endpuncten desselben, dem inneren und äusseren Augenwinkel ent
sprechend zwei weitere, 1'Д Ctm. lange, verticale Schnitte nach
abwärts.
des so umschriebenen Lappens bis zu
Abpräpariren
seiner Basis.
Darauf Transplantation
eines der inneren Seite
des Oberarmes entnommenen Hautlappens
in den Hautdefect.
Trotz Anheilung per primam liess sicli die Abstossung seines obe
ren Randes nicht ganz vermeiden.
Eine wirkliche Uebergangsfalte ist durch das von J. gewählte
Verfahren nicht erzielt worden, docli ist der Lidschluss genügend
und hat sich jetzt 6 Wochen lang gut bewährt.
Schliesslich wurde die Wiedereröffnung des Thränenganges mit
einem bleiernen Stift versucht, dessen sich J. mit Vortneil zu be
dienen pflegt.
(Demonstration desselben).
Herr Otto beanstandet im speciellen Falle die Indication zur
des Ductus lacrymalis, da der Zugang desselben
Wiedereröffnung
sich nach wie vor in einem Abstände von 3—4 Mm. vom inneren
Augenwinkel befindet.
Herr a e s с h e möchte, wo keine spontane Aufsaugung der
erzielt werden kann,
nicht
Thränentiüssigkeit
ganz auf die
des Kanals verzichten, da bei gewisser Lage
Durchgängigkeit
und Haltung des Kopfes ein mechanischer Abfluss noch möglich
wird.
Herr Ströhmberg möchte in Anbetracht der Verkürzung
des oberen Augenlides lieber Transplantation
eines Stückes Lipauf den intermarg. Rand empfehlen (Story),
Eenschleimhaut
»ie Gefahr einer Verkürzung
des Lides und der aus der Haut
htrvorwachsenden
Härchen wird sicher vermieden.
Herr H а Г t g e : lieber Hamsarcinectüturen.
Der in Rede stehende Spaltpilz ist bisher 9 Mal im Harne ge
funden (cf. Hart ge, diese Wochenschr.
1886, X? 48 und 49
und 1890 № 22), jedoch erst vom Vortr. erfolgreich gezüchtet wor
den; die hierbei gewonnenen Resultate sind folgende :

J

J

wie Brunnenwasser,
destillirtem
1) In flüssigen Nährböden,
Wasser, 1,5—2,0,% Traubenzuckerlösung,
Bouillon, normalem
Harn, findet bei gewöhnlicher Zimmertemperatur
kein Wachsthum der Sarcine statt ; dieselbe wird nach 2—3—4 Tagen von
anderen Mikrobien (Mikrokokkus ureae u. s. w.) bald überwuchert,
die Nährböden werden trübe, zersetzt, die Sarcine verschwindet,
fällt der Fäulniss anheim.
2) Ebenso negativ fielen die Versuche mit denselben sorgfältig
alj
sterilisirten
sowohl bei Zimmertemperatur,
Flüssigkeiten,
auch im Thermostaten aus.
3) Nährgelatine und Nährgelatine-)- Urin (steril) gaben bei Zim
mertemperatur negatives Resultat : Es war kein Wachsthum der
Sarcine zu constatiren, sie hielt sich vielmehr bis zu 2—3 Wochen
d. h. so lange bis die ganze Masse verflüssigt und
unverändert,
verfault war.
Im Brütofen war die Gelatine schon nach einigen
Tagen zersetzt.
Versuche
mit Platinsäckchen,
die Sarcine isolirt zu angeln,
4)
scheiterten wegen gleichzeitiger Verunreinigungen
(Eiter, Bac
térien u. s. w.).
nach H ü p p e) und
5) Impfungen auf Agar-Agar (alkalisch
Agar-Agar -f Urin (alkalisch) fielen auch negativ aus; nur hielten
sich im Platteugusse im Thermostaten die Sarcinen unverändert
bis zu 4 Wochen und darüber.
6) Saure und neutrale 0,5—1,0% Agarlösung mit Sarcinenharn
Man hat im Plattenguss sofort die
geben sofort positive Erfolge.
schönste Reincultur.
Von diesen Reinculturen
gelingen Stichund Strichculturen auf denselben Agar-Agarnilhrböden
sehr schön.
Desgleichen wachsen und vermehren sich Impfungen im Brütofen,
welche von den Reinculturen
in die früheren sterilen flüssigen

Wasser. 1
Nährböden vorgenommen werden (Traubenzuckerlösuug,
Harn u. s. w).
Die Harnsarcine
unterscheidet sich von der Magen- und Lungensarcine in folgenden, wesentlichen Puncten:
sauer und neutral)
1) Sie wächst auf Agar-Agar (0,5—1,0%
die Lungen- und Magensarcine ~
nur bei Körpertemperatur,
bei Zimmertemperatur.
ist weit weniger widerstandsfähig
gegen
2) Die Harnsarcine
andere Mikroorganismen.
über specielle Biologie und Systematik der
Untersuchungen
auf Thiere In
Sarcina urinae, sowie Transplantationsversuche
halt H. sich vor.

Vermischtes.

— Ordensverleihungen : Der St. Annen-Orden II. Glosse — dem
Oberarzt des Michael hospitals zu Tiflis, Staatsrath Dr. M. Holilbeck; dem älteren Kreisarzt des St. Petersburger Gouvernement,
Staatsrath Stromberg in Zarskoje-Sselo, und dem Experten fur
chemisch-mikroskopische
Untersuchungen bei der Civil-Medicinalin Tiflis, Wirkl. Staatsrath Mag. ehem.
verwaltung Kaukasiens
v. Struve.
— Ernannt : Der ordentliche Professor der Warschauer
Uni
versität, Wirkl. Staatsrath Dr. Popow — zumordentl. Professor
Acadé
der therapeutischen Klinik an der militär-medicinischen
mie und der Privatdocent der mil.-med. Académie, Staatsrath Dr.
Schidlowski— zum ausserordeutl. Professor der Hygiene an
dieser Académie.
— Verstorben:
1) Am 6. Juli der ehemalige Professor der Bo
tanik an der Dorpater Universität,
Wirkl. Staatsrath Dr. med.
Alexander v. Bunge, im Alter von nahezu 87 Jahren. In
ihm ist einer der ältesten der noch lebenden Lehrer und zugleich
einer der ältesten der noch lebenden Jünger der Dorpater Hoch
schule hingeschieden.
B. war in Kiew
geboren, besuchte das
Dorpater Gymnasium und bezog i. J. 1821 die Dorpater Universi
an
er
bis
studirte.
Nach Erlangung
welcher
1825 Medicin
tät,
der Doctorwürde (1825) wurde er Kreisarzt in Barnaul (Gouv.
Tomsk) und war dann successive Arzt bei den Kolywan'schen
beim Hospital in Barnaul, zuletzt in Smeinogorsk
Hüttenwerken,
im Gouv. Tomsk.
Hier beschäftigte er sich eifrig mit der Bota
nik und betheiligte sich im J. 1830 an einer von der Académie
der Wissenschaften
nach Chiwa und
ausgerüsteten Expedition
später in den östlichen Theil des Altai. Nach seiner Rückkehr
wurde
der
Botanik iu Ka
er
zum
ausserordentl.
Professor
(1833)
san ernannt, von dort aber bereits i. J. 1836 nach Dorpat beru
der Botanik zu
fen, um an Led ebour 's Stelle den Lehrstuhl
übernehmen.
In dieser Stellung hat Bunge bis zu seiner Pensiouirung i. J. 1867 gewirkt und von Dorpat aus eine wissen
Die Ergeb
schaftliche Expedition nach Persien unternommen.
nisse seiner Reisen hat B. in mehreren, für die Erforschung der
Flora Russlands und namentlich der Steppengebiete sowie der
angrenzenden Länder Mittelasiens grundlegenden Werken bear
beitet.
Bunge verlebte seine letzten Jahre in Dorpat und er
freute sich trotz seines hohen Alters einer seltenen Geistesfrische.
Sein Andenken wird in der Wissenschaft,
wie auch unter seinen
zahlreichen Freunden und Schülern, zu denen auch viele Aerzte
—
gehören, in Ehren bleiben.
2) In Moskau am 18. Juni Dr. Ni
kolai Berkut an einem Leberleiden im 68. Lebensjahre. Der
Verstorbene gehörte zu den Gründern der Gesellschaft russischer
Aerzte in Moskau, deren Präsident er auch einige Zeit war.
— Der Privatdocent
der Pharmakologie
an der Strassburger
hat einen Ruf als
Universität,
Dr. Woldemar v. Schröder,
ordentlicher Professor der Pharmakologie nach HeidelbergerhalSehr, hat in Dorpat
ten und wird demselben Folge leisten.
Chemie studirt, setzte darauf seine Studien in Leipzig fort und
ist seit 1883 Privatdocent in Strassburg.
— Prof. Schmidt-Rimpler in Marburg hat die durch die
Berufung Prof. Leber's nach Heidelberg vacant gewordene Pro
in Göttingen erhalten, nachdem Prof.
fessur der Augenheilkunde
v. Hippel(Königsberg)den an ihn ergangenen Ruf abgelehnt hat.
— Das Organisations-Comité
des bevorstehenden X. internatio
nalen medicinischen Congresses zu Berlin, welches bekanntlich aus
den Herren V i г с h о w (Vorsitzender), v. Bergmann, Leyden, Waldeyer (Stellvertreter des Vorsitzenden) und L a s sar (Generalsecretär) besteht, hat sich, nach der „Allgem. Med.
Ctrl. -Ztg.", durch folgende Herren ergänzt:
Sanitätsrath Dr.
Bartels (Schatzmeister), Generalstabsarzt der Armee Dr.
v. С о 1 e r , Dr. A.
auf dessen persönliche Vermittelung der IX. Congress sich im Jahre 1887 zu Washington entschloss, im August d. J. in Berlin zu tagen, Geheimrath P i s t о г.
Verfasser der dem Congress gewidmeten Festschrift, Geheimrath
Bardeleben, Decan der Berliner medicinischen Facultat,
und Geheimrath
des deutschen
Vorsitzender
(Elberfeld),
— Auf solche Weise verstärkt, darf das
Aerzte-Vereins-Bundes.
den
noch vor ihm
grossen
sich
die
Organisations-Comité
Aufgaben;
liegen, uiusomehr gewachsen fühlen und auf einen vollen Erfolg
des Congresses rechnen.
— Auf den X. internationalen med. Congress werden als Re- •
AcadetwPräsentanten der ßt. Petersburger militär-medicinischen
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Untersuchung des Gewebes.
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Die Untersuchung des Follikelinhaltes auf die Gegenwart
von Mikroorganismen bot im Anfange nicht geringe Schwie
Bei der Färbung von Glasplättchen mit aufge
rigkeiten.
nach der
Gram' sehen Me
strichenem Follikelinhalte
thode konnten nur in einigen Präparaten, und auch da nur
sehr selten, zwischen den lymphoiden Zellen kleine kokken
artige Gebilde mit einem Durchmesser von 0,3 — 0,4 \i.
entdeckt werden, welche im Gesichtsfelde bald einzeln,
bald paarweise sichtbar waren diese Mikroorganismen be
fanden sich ausserdem in einer gewissen Entfernung von
einander; bei flüchtiger Untersuchung konnten sie leicht
übersehen werden.
Der ausschliess
liche Befund kok
kenartiger Körn
chen im Follikel
inhalte, und zwar
in ziemlich be
schränkter Anzahl
und von bedeutend

-

1.

Fig.
Der ausgedrückte Fouikeîinhalt bei Trachom.
Comp. Ocul. №8 u. Apochrom. Obj. 2,0Mm.
Zeiss.
In einer der lymphoiden Zellen (b)
und zwischen denselben die Mikroorganis

ausnahmsweise, jedoch stets oben beschriebene Stäbchen,
was mich lebhaft interessirte und bewog, gleichfalls beson
dere Aufmerksamkeit den Schnitten und Aussaaten zu wid

men.
wurden nur Schnitte von
Untersuchung
Zur mikroskopischen
in Paraffin oder Celluidin eingeschlossenen Stückchen des conjunctivalen Gewebes aus den Uebergangsfalten der unteren Lider
deren Her
benutzt. Hauptsächlich benutzte ich Paraffinschnitte,
wur
Uebergangsfalten
stellung folgende war: Die exstirpirten
auf 24 Stunden
den aus dem 75 °/, Weingeist der Reihe nach
in absoluten Weingeist
oder mehr in 95% Weingeist gebracht,
nach Trocknung zwischen
in Nelkenöl 24 Stunden,
Stunde,
auf
Stunden bei
Stunde lang,
Fliesspapier in reines Xylol
auf
40° С in eine gesättigte Lösung Yon Paraffin in Xylol,
2

5)

1

3)

4)

6)

6

8

6,

4,

1

")

Untersuchung benutzte ich ApochroZur mikroskopischen
J«
2,0 Mm. (1,30 N. A.) und Compensations-Ocular
mat-Objectiv
und 12 des Zeiss'schen Mikroskops; die Messungen voll
zog ich mit dem Messocular № für obengenanntes Objectiv.

2)

1)

men.

geringerer Grösse
0,4 |i.)
(0,3
als die bei Tra
chom von den frü
heren Autoren ge
fundenen Mikro
organismen (0,6
— 0,75 ц.), bewog mich zu ver
schiedenartigen
Methoden der Fär
bung der letzte
ren zu greifen und

Der Nachweis dieser Stäbchen war bei folgender Färbungsme
Deckgläschen mit einer aufgestrichenen dünnen
thode gelungen
Schicht des Follikelinnaltes wurden an der Luft getrocknet,
Mal durch eine Flamme durchgeführt und in eine frisch bereitete
11 Ccm. einer ge
Gentianviolettlösung
(100 Ccm. Anilinwasser,
und 10 Ccm. Alco
Gentianviolettlösung
sättigten alcoholiscnen
stündiger sorgfälti
Min. eingelegt und endlich nach
hol) auf
Da die Fär
ger Spülung in Aq. dest. mikroskopisch untersucht.
keine intensive war, so benutzte ich
bung der Mikroorganismen
in der Folge die Gram-Weigert 'sehe Methode mit gerin
sich intensiver
wobei die Mikroorganismen
gen Modificationen,
waren: die Deckgläs
färbten und die Präparate demonstrativer
chen mit aufgestrichenem Follikelinhalte wurden auf ca. 15 Min.
von Dämpfen erwärmto
in oben erwähnte bis zur Entwickelung
Losung getaucht, mit destillirtem Wasser ausgewaschen und auf
mit
dest.
verdünnte
Gram 'sehe
Aq.
Min. in die zur Hälfte
Lösung gethan, sodann nicht mit Alkohol, sondern mit Anilinöl
entfärbt, sodann letzteres mit Bergamottöl und darauf mit Xylol
abgewaschen; schliesslich wurden die Präparate in Canadabalsam
eingeschlossen.
In den so dargestellten Präparaten fand ich Kokken nur

3

(Fortsetzung.)

Mikroskopische

'/»

Shongolowicz.

2

Dr. D.

ich dabei auf eine Färbungsmethode, bei welcher ich
nicht
überzeugen konnte, dass sich im Follikelinhalte
kokkenartige Körnchen, sondern kurze stäbchenartige Mi
kroorganismen mit hellen Zwischenräumen finden (Fig. 1);
in jedem gelungenen Präparate fanden sie sich in Menge
und war ihre Gegenwart, bald vereinzelt, bald in Gruppen,
entweder zwischen den lymphoiden Zellen (o) oder, selte
ner, im Protoplasma der letzteren (b) leicht zu constatiren;
die Kerne der lymphoiden Zellen waren dabei auch deutlich
Die morphologischen Eigenschaften dieser Stab
gefärbt.
— ji. lang und 0,3 — 0,5 |i.
chen waren folgende:
breit, grösstenteils gerade, ausnahmsweise leicht ausge
und niemals zu Ketten vereinigt; die
zu
bogen, selten
Enden abgerundet und grösstentheils intensiver gefärbt als
die Mitte.
stiess

mich

1

Von

2

Zur Frage von dem Mikroorganismus des Trachoms.

:

Mitiheüungen

Zur Frage

mit besonderer Berücksichtigung

uterin-Schwangerschaft
gen und

—

(2. August)
h.

D.

des Trachoms.

Juli
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bittet manausschliesslich
an die Buchhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
îïewsky-l'rospeet
M 14, zu richten.
Manuacripte sowiealle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilungenbittet man an den gesnhäftsführendon Rédacteur
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Dieser Umstand verdient Beachtung und ist vielleicht die
Ursache der Muthmaassung K.
gewesen, dass die Fol
likel in dor Conjunctiva sich in Folge verschiedener Ursachen
und unter Anderem auch in Folge der Anwesenheit vonTuberkelbacillen bilden können.
Ophthalm. XXXIV,
(Arch.
1889).
**) Sur la culture du bacille de la tuberculose. Annales de l'in
stitut Pasteur, №
1887.
Heidenroich: Methoden der Untersuchung niederer
Organismen.
St. Petersburg 1885 (russisch).
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in

Fällen,
>
>

Falle.

sich sowohl im gesunden als
Mikroorganismen,
kranken Conjunctivalsacke ziemlich häufig finden, und zwar:
Staphylokokkus pyogenes albus . . in 12 Fällen,
>
>
>
aureus .
>
>
>
citreus .
>
>
und
cereus albus Passet
> >

»

3 3 9

die

Endlich Mikroorganismen, welche bei Trachom tief
in das Conjunctivalgewebe eindringen können; diese fand
ich in Form kurzer Stäbchen in Reincultur
Mal.
Diese letzteren Mikroorganismen entsprachen vollkommen
mir im trachomatös
entarteten Gewebe gefunde
nen, unterschieden sich ausserdem,
wie sich später er
gab, von allen mir bis jetzt bekannten pathogenen und nicht
Mikroorganismen und erfordern in Folge des
pathogenen
sen eine genauere Beschreibung.
Um eine Reincultur des uns interessirenden Mikroorga
nismus zu erhalten, beobachtete
ich die Aussaat aus dem
Follikelinhalte im Laufe von 10 Tagen; wenn während die
ser Zeit auf einem unzerrieben gebliebenen Stückchen des
Follikelinhaltes keine Entwickelung von Kolonien zu be
merken war, so wurde dieses Stückchen in ein Probirgläs
chen mit Blutserum übergeführt und einige Tage im Ther
mostate bei 37 С gehalten, wobei folgende ziemlich seit
den von

°

4)

3)

•/„

Zu Culturversuchen gebrauchte ich gewöhnlich 1) 5*/0 und 10%
Fleisch-Pepton-Gelatine,
Fleisch-Pepton-Agar,
2) 1% und lf/,
Kartoneistücke und 5)BouilTon.
coagulirtes Ochsenblutserum,
Fleisch-Pepton-Agar wurde mit und ohne Glycerin nach Roux
und No card") bereitet.
Die Zubereitung der Nährsubstrate
fand nach der von
beschriebenen
Methode
statt.

")

sich im Conjunctivalsacke

7

Culturen.

Mikroorganismen, welche
sehr selten finden, und zwar
den Kartoffelbacillus
den Heubacillus
Sarcina aurantiaca
und
Sarcina alba
d) c) b) a)

vorhanden waren sie in der 4. Schicht, wo sie sich entwe
der einzeln oder in Gruppen, bald innerhalb der Lymphoidzellen, bald in den Bindegewebsspalten fanden.
Endlich darf ich nicht unerwähnt lassen, dass bei meinen
Versuchen die Koch -Ehrlich 'sehe Färbungsmethode
anzuwenden, zuweilen im Gewebe einige Stäbchen gefärbt
blieben, bald ziemlich intensiv (in den selteneren Fällen),
bald sehr schwach (häufiger), und dabei dem äusseren Aus
sehen nach an die К о с h 'sehen Bacillen erinnerten 30).

Bei Einführung der einzelnen Kolonien sowie von schein
bar ohne Entwickelung von Mikroorganismen gebliebenen
Stückchen des Follikelinhaltes in Probirgläschen mit ver
schiedenen Nährsubstanzen erhielt ich folgende
Katego
rien von Reinculturen

2)

In gelungenen Präparaten fanden sich die oben erwähn
ten Stäbchen in jedem einzelnen Falle in allen Schichten;
am geringsten war ihre Zahl in der 3. Schicht, reichlich

Gewöhnlich konnte man am 3. oder 4. Tage auf der Ober
des Nährsubstrates das Erscheinen einzelner bald
runder, bald ovaler Kolonien mit körniger Structur, von
weisser, grau-weisser oder gelblicher Farbe und Mohnkorngrösse constatiren. Die Zahl dieser Kolonien war stets
nur eine geringe und zwar auf №
und
gewöhnlich bis
und
fast nie mehr als
Kolonie.
selten bis 10, auf Jfi
Zuweilen aber musste es auffallen, dass unzerrieben geblie
bene Stücke des Follikelinhaltes (die Zerreibung war immer
schwierig) im Laufe von 10 Tagen auf den Glasplättchen
kein Anzeichen der Entwickelung des Mikroorganismus,
der hier vorausgesetzt wurde, gaben. Um nun über meine
Voraussetzung in's Klare zu kommen, wurde bei der fünf
ten Aussaat ein derartiges Stückchen des Follikelinhaltes.
welches dem Anscheine nach ohne Mikroorganismenentwickelung geblieben war, auf einem Deckgläschen gefärbt und
es erwies sich bei der mikroskopischen Untersuchung hier
eine colossale Menge kurzer Stäbchen.
Dieser unerwartete
Umstand veranlasste mich bei den folgenden Aussaaten mein
Augenmerk nicht nur auf die einzelnen sich entwickelnden
Kolonien, sondern auch auf die unzerrieben gebliebenen
Stückchen des Follikelinhaltes zu richten.
Zuweilen war
auch in letzteren mit blossem Auge die Entwickelung von
Kolonien zu constatiren und fanden sich dann in einem sol
chen Stückchen kurze Stäbchen und Mikrokokken.
fläche

c) b) a)

fanden.

decktes sterilisirtes
Kelchglas gebracht und daselbst mit einem
sterilisirten Glasstabe zerquetscht.
Darauf wurde die Bouillon
rasch in ein Probirgläschen
mit flüssigem 11Д % Fleisch-PeptonAgar bei der Temperatur seines Erstarrens
übergegossen, rasch
in ein dop
durchgeschüttelt und der Inhalt des Probirgläschens
gegossen und von hier m
peltes sterilisirtes Glasschälchen (Je
ähnliche Glasschälchen (№ und Jfe
mit demselben flüssigen
Aussaaten gemacht.
Nach Erstarren des
Fleisch-Pepton-Agar
die
und
mehrere
wurden
Schälchen Jfe
Fleisch-Pepton-Agar
Tage im Thermostate bei 37° С gehalten.

d)

zellen>

machte ich stets in doppelten Glasschälchen mit

Fleisch-Pepton-Agar. Zu diesem Zwecke wurde etwas
von dem Follikelinhalte auf geglühtem Platindraht in ein
Com
sterilisirter Bouillon enthaltendes mit sterilisirtem
Papier be

3)

In den so erhaltenen Präparaten waren nicht nur die
Structur des Gewebes, sondern auch die Mikroorganismen,
welche bedeutend intensiver gefärbt erschienen als die
Kerne, deutlich zu sehen.
Im Gewebe liessen sich ziemlich deutlich folgende Schich
ten unterscheiden :
zwischen dessen
1) Das mehrschichtige Cylinderepithel,
Epithelzellen sich oft ziemlich viele becherartige Schleim
zellen und gleichfalls nicht wenig lymphoide Zeflen fanden.
2) Das eigentliche Conjunctivalgewebe, welches ziemlich
schwach ausgeprägt war und in dem ich auch lymphoiden
Zellen begegnete.
Diese war stark und be
3) Die Lymphoidzellenschicht.
stand hauptsächlich aus einer Anhäufung von Lymphoidzellen, welche grösstentheils (in 10 meiner Fälle) in ein
zelne Nester (Follikel) gruppirt waren oder, seltener (in 2
Die Fol
Fällen), eine diffus verbreitete Schicht bildeten.
likel wurden von einander getrennt durch eine dünne Schicht
Bindegewebe, das einerseits in das eigentliche Conjuncti
valgewebe, andererseits in das lockere subconjunctivale
Gewebe (4. Schicht) überging.
In beiden Fällen drangen
Blutgefässe nicht in diese Schicht ein.
4) Die Schicht des lockeren subconjunctival Gewebes,
reich an Blut- und Lymphgefässen, von denen die Zahl der
letzteren hier etwas geringer ist, ausserdem viele Leukocyten, unter welchen sich sehr oft Ehr lieh's «Mast-

Die Aussaaten

l'/i

2

1—2 Stunden bei 52" С. (Schmelzpunct des Paraffins) in reines
Paraffin,
7) nach Erstarrung des letzteren wurden mit dem
Schantze 'sehen Mikrotome 0,01 Mm. dicke Schnitte aus der
Uebergangsfalte gemacht, dieselben vermittelst Alcohol auf einem
mit einer dünnen alcoholischen Lösung weissen Schellackes
be
deckten Objectträgern
fixirt und endlich 8) wurden die Glas
chen bis 52° 0. erwärmt und das Paraffin durch sorgfältige Wa
schung mit Xylol entfernt.
Nach langwierigen Experimenten mit allen möglichen bis jetzt
stiess ich endlich auf eine, bei
empfohlenen Färbungsmethoden
deren Anwendung in den Schnitten die Anwesenheit
derselben
Mikroorganismen
deutlich
stäbchenartigen
constatirt
werden
konnte, welche auch im Follikelinhalte gefunden worden waren.
Auch hier erwies sich die etwas modificirte
Gram-Wei'
Die Objectträger mit den
g e r t sehe Methode als die beste.
auf denselben befestigte)) Schnitten wurden der Reme nach ge
bracht: 1) auf 24— 48 Stunden in oben erwähnte Gentianviolettlösung, 2) in Aq. dest. ausgewaschen, 3) auf 3—5 Min. in die zur
Hälfte mit Aq. destill, verdünnte G r a m ' sehe Flüssigkeit,
4)
zur Entfärbung in Anilinöl, 5) in Bergamottöl und zuletzt 6) in
Canadabalsam.
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2

die Cultur sehr langsam und bleibt er
stere die ganze Zeit durchsichtig und nur nach dem grauweissen unbedeutenden Bodensatz, der sich nach
Wochen
bildet, ist ein Urtheil über das Wachsthum der Cultur mög
lich.
Die Wucherung auf der Kartoffel ist spärlicher und
unterscheidet sich von der Agar-Agar-Cultur
nur durch ihre
gelbliche Färbung.
Das Wachsthum der Culturen war gleich rascli sowohl
bei Zimmer- (14 — 16°R) als Körper-Temperatur.
Im sauerstofffreien Räume»4) entwickeln sich die uns
in teressir enden Bacillen nicht.

Bei Untersuchung der Cultur im hängenden Tropfen sieht
man im Gesichtsfelde in ziemlich rascher Bewegung befindli
che kurze Stäbchen, welche nicht selten sich der Länge nach

vereinigen oder zu zweien parallel neben einander liegen,
aber niemals Ketten bilden.
Zugleich fällt hier eine ziem
lich charakteristische Eigenthümlichkeit
in der Structur
der Stäbchen auf: dass nämlich die Lichtbrechung in den
Stäbchen nicht in ihrer ganzen Ausdehnung die nämliche,
sondern am stärksten an einem oder an beiden Enden des
Stäbchens ist seltener stösst man auf solche Stäbchen, in
welchen die Lichtbrechung ziemlich gleichmässig ist; in
Folge dessen sieht man im Gesichtsfelde bei flüchtiger Un
tersuchung bald in Bewegung befindliche Mikrokokken,
bald Stäbchen.

s

3

den

,

3)

'

3.

Um einen O-freien Raum zur Cultivirung von Anaërobien
zu erhalten, benutzte ich folgende, meiner Meinung
nach ziem
lich einfache, bequeme und zudem sichere Methode (Fig. 2.)

с

ä

а

с

b

Die Probirglaschen
werden in dea
a, welcher von einetui
Glascylinder
zweiten, etwas höheren und doppliu
so breiten, mit dem Boden nach oben
bedeckt wird,
gekehrten Cylinder
Auf den Boden von
aufgestellt:
alkalische
wird eine 10°/o
Pyrogallussäurelösung
gebracht und nun
beide Cylinder iu das mit Wasser.
oder besser Quecksilber,
gefüllte
Bei genügender
Gefäss
gestellt.
Menge der Pyrogallussäure geht dio
O-Absorption aus dem abgeschlosse
nen Räume im Cylinder
rasch (in
Fig.
Vi Stunde) vor ach. Um statt der
zur
Cultivirung
Glasschälchen
Probirgläschen
mit
Apparat
den Aussaaten zu placiren,
von Anaërobien.
ist es
nur nöthig, statt des Cylinders a ein
genügend breites Gefäss zu nehmen, um in demselben die Schälchen auf einem Kupferdrathnetze
in gewisser Entfernung
vom
Boden aufzustellen.
(Schluss folgt.)
2.

1

ei

;

;

:

2

nach

benutzten Anilin
farben; am besten
gelingt die Fär
bung mit Gentianviolett.
Die Fär
bung ist eine ungleichmässige
und ge
(Fig.
wöhnlich an den
Enden der Stäb
chen
intensiver
als in der Mitte.
Fig.
Reincultur der Trachomstäbchen 2. Genera Ihre
Länge betion aus Agar-Agar.
Vergr. 1000.
trägt 0,75—2,0,
die Breite 0,3 —
0,5 |i.
In der Kartoffel-Cultur praevaliren die kurzen For
men des Mikroorganismus.
*')

5

u/o

1

;

%

2

;

M) Die grünliche Färbung auf Fleisch-Pepton-Agar verschwin
det nach Monaten und tritt dann deutlich die gelbliche Färbung
zu Tage, welch' letztere gleichfalls nach
Monaten ihre Intensi
tät verliert, wenn die Probirgläschen mit den Culturen an einem
Orte mit schwacher Beleuchtung aufbewahrt werden.

den,

je

Die Färbung
der Stäbchen ist
ziemlich schwie
rig und verschie

5

5

%

0/„

Das Wachsthum der Culturen auf Fleisch-Pepton-Gela
Gelatine
tine war verschieden, je nachdem in 5 % oder 10
Auf
Gelatine erscheinen längs dem
ausgesäet wurde.
Stichkanal bei 14° — 16e R. nach 48 Stunden an der Ober
fläche kaum unter der Loupe bemerkbare, einzelne, zarte,
bei durchfallendem Lichte milch weisse Fleckchen, welche
sich allmälig in Höhe und Breite vergrössern und am 8. bis
Mm.Diam., von weisslicher
10. Tage ein Häutchen von c.
Farbe mit einem Stiche in' Gelbliche, mit unregelmässigen
Unterhalb der
Rändern und körniger Oberfläche bilden.
Cultur wird die Gelatine resorbirt und bildet eine halbku
Die
gelige Vertiefung, sich dabei jedoch nie verflüssigend.
Cultur wächst nach der Stichimpfung sehr langsam und
selbst nach einem Monate sind mit unbewaffnetem
Auge
kaum wahrzunehmen kuglige, einzelnstehende, grauweisse
Gelatine ist das Wachsthum der Cul
Auf 10
Körnchen.
tur ein ganz anderes und überhaupt sehr langsam nach
Monate findet sich längs dem geführten Striche an der
Oberfläche der Gelatine ein körniger, halb durchsichtiger
Mm. Dicke; dieser Streifen
Mm. Breite und
Streifen von
erhebt sich über die Oberfläche der Gelatine, welche hier
Auf Fleischunterhalb der Cultur nicht resorbirt wird.
Pepton-Agar ist das Wachsthum der Cultur ziemlich cha
Fleisch-Pepton-Gela
rakteristisch und üppiger als auf
tine: an der Oberfläche längs dem geführten Striche erschei
nen am 2. — 3. Tage einzelne, Kleine, glänzende, zarte
Plättchen,
bei
die bei durchfallendem Lichte weisslich,
reflectirtem — grauweiss mit grünlich-gelben Stiche erschei
nen bei dem weiteren Wachsthum bedeckt sich fast die
ganze Agar-Agar -Oberfläche mit einer dünnen Schicht der
Cultur von derselben Färbung, wobei an der Peripherie ein
zelne punctiormige Plättchen und längst dem Impfstriche
eine dicke Schicht der Cultur mit einer deutlichen grünlich
gelben Färbung erscheint; die ganze Oberfläche nimmt
nen ausgesprochenen Perlmutterglanz an die Cultur lässt
sieb mit Mühe in einzelnen, am Platindraht schwach haften
den Stückchen von der Oberfläche entfernen im Condensationswasser des Agar-Agar bildet sich ein Bodensatz von
derselben Farbe, wie im Blutserum. Wenn die Agar-AgarOberfläche nicht feucht ist (kein Condensationswasser vor
handen ist), so breitet sich die Cultur nicht über die ganze
Oberfläche aus und bilden sich nur Auflagerungen längs dem
Bei
Impfstriche, die sich wenig in die Breite ausdehnen.
Vergleich der Farbe der Culturen auf Fleisch-Pepton-Agar
und Fleisch-Pepton-Gelatine ergiebt sich ein scharfer Unter
erstere erscheint mit einer deutlich
schied zwischen beiden
ausgeprägten grünlichen Färbung *•), letztere — gelblich.

Auf Bouillon wächst

;

Erscheinung zur Beobachtung kam: im Probirgläschen, welches bei 37° C. gehalten wurde, oder bei Zimmer
temperatur bis zu einem Monate, war auf der Blutserum
oberfläche, selbst mit der Loupe, kein Wachsthum zu be
merken, während im Condensations wasser stets nacli eini
gen Tagen ein kleiner, graulicher (mit einem leichten Stich
iu's Gelbe) Bodensatz sich cons tat ir en liess und die mikro
skopische Untersuchung auf die Entwickelung kurzer Stäb
Erst nach 3 Monaten konnte in durch Stich
ehen hinwies.
inficirtem Blutserum deutlich die Entwickelung dieses Mi
kroorganismus in Gestalt einzelner grauweisser kleiner Ko
lonien constatirt werden, deren Anzahl näher zurOberfläche
weit grösser war, als zum Ende des Stiches hin ; dabei war
an der Serumoberfläche selbst nur eine Farbenveränderung
der Stelle des Impfstiches wahrzunehmen und konnte nur
an diesem Symptome die Entwickelung der Cultur erkannt
werden.
Aus dem Blutserum wurde auf andere Nährböden,
Fleisch- Pepton- Agar,
Kartoffel
Fleisch-Pepton-Gelatine,
und Bouillon, Ubergeimpft.
same

29*

258

Zur Aetiologie des Trachoms.
Von

Dr.
Ordinator

Th. Germann

an der St. Petersburger

,

Augenheilanstalt.

Trotz des überaus häufigen Vorkommens des Trachoms
wir relativ nur selten Gelegenheit, acute Trachom
fälle — besonders im Beginne derselben — zu beobachten
Der einfache Mann, der ja hauptsäch
und zu behandeln.
lich Träger dieser Erkrankung ist, sucht auch bei acuter
Erkrankung der Augenschleimhaut nur höchst selten so
gleich Hilfe, und haben wir bereits die charakteristischen
Trachomkörner vor uns, so ist stets mehr oder weniger für
Vor
die Beobachtung und Deutung verloren gegangen.
Sichtbarwerden der Trachomkörner, während des Prodro
malstadiums, ist nur eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose unter
Aber auch
Berücksichtigung äusserer Momente möglich.
in diesem Falle muss Intelligenz und aufmerksame Selbst
beobachtung des Patienten dem Arzte zu Hilfe kommen.
Im Laufe der letzten l1/, Jahre hatte ich Gelegenheit,
drei Fälle von aeutem Trachom in ihrer Entwickelung genau
haben

zu beobachten.

In allen drei Fällen hatte eine zufällige Verletzung und
darauf folgenden heftigen Reizerscheinungen die Pa
tienten veranlasst, zeitig Hilfe zu suchen.
In allen drei Fällen glaubte ich es mit acuter Conjuncti
vitis, veranlasst durch unreine in den Conjunctivalsack
gelangte Fremdkörper, zu thun zu haben — und wurde
durch die Entwickelung des Trachoms überrascht.
Die Fälle scheinen mir wegen der gleichartigen Aetiolo
gie und, da dieselben zeitig zur Beobachtung kamen, der
Mittheilung werth.
die

Fall I. A. S., 3-jälir. Knabe, wurde am 15. April 1889 Morgens
Die Mutter machte folgende Aus
in die Ambulanz gebracht.
sagen: Im Februar und März hatte der Knabe Scharlach und
befand sich seit ca. 3 Wochen in
durchgemacht,
Diphtheritis
guter Reconvalescenz und war ihm der Aufenthalt im Freien ge
stattet worden.
An den Augen hat er früher nicht gelitten.
gegen 6 Uhr im
Am 14. April hat der Knabe Nachmittags
Garten des Hauses mit Anderen gespielt und hat ihm ein Spiel
kamerad muthwilliger Weise etwas in das rechte Auge geworfen.
Der Junge hat sich gegen jede Untersuchung des Auges ener
gisch gewehrt und hat die Mutter von den Bemühungen das
Auge zu sehen und zu reinigen alsbald Abstand genommen und
Die
kalte Umschläge zu appliciren.
sich darauf beschränkt,
Nacht war unruhig verlaufen und am Morgen des 15. April fand
sich das Auge bereits geschwollen und öffnete Pat. es nicht mehr
Auf meine Frage, welcher Art der Boden des Spielplatzes ge
wahrscheinlicher
Weise zuge
wesen und womit die Verletzung
fügt worden, wurde mir gesagt, die Kinder hätten in nächster
Nähe eines grossen Haufens schwarzer Gartenerde mit jungen
Weidenruthen
gespielt.
Das
Anämischer graciler Knabe.
Status.
15. April Morgens.
rechte Auge krampfuaft
geschlossen, Lider massig geschwollen
Im
Cornea intact, Chemosis Conjunctivae bulbi.
und geröthet.
äusseren Augenwinkel, zwischen dem unteren Lide und dem Aug
apfel, findet sich'ein voluminöser schwarzer Fremdkörper einge
klemmt.
Derselbe wird entfernt und erweist sich als ein von
einer Kruste schtearzes Urde umgebenes Weidenkätzchen.
Die Conjunctiva palpebrae inferioris und die Coin', bulbi sind an
der Stelle, wo der Fremdkörper eingeklemmt lag, anodirt und
bluten ziemlich lebhaft. Die Uebergangsfalten beider Lider etwas
Heftiges Thränen.
geschwellt, aber glatt und noch glänzend.
Ordinatio:
Atropin, Auswaschungen mit Sublimat 1 : 5000 und
auf
das
Eis
Auge.
Ich hatte den Knaben also ca. 16 Stunden nach der Verletzung
gesehen.
Abends 6 Uhr desselben Tages (15. April) kam die Mutter zu
mir und bat dringend zum Kinde zu kommen. Es sollte deliriren
und stark fiebern; das Auge sollte noch stärker geschwollen sein.
Ich fand sehr starke Schwellung und Röthung der Lider des
rechten Auges.
Nur mit Mühe gelang es die Lider etwas zu
lüften und konnte ich constatiren, dass die Conjunctiva palpebra
Membran be
rum, soweit sichtbar, von einer grau-weisslichen
leicht
deckt war. Da die Conjunctiva bei den Eversionsversuchen
Die Chemosis Conjunctivae bulbi
blutete, gab ich letztere auf.
hatte zugeuommen; die Cornea schien mir noch intact zu sein.
Die Temperatur war 39,4. Das linke, bisher gesunde Auge zeigte
Die locale Therapie blieb un
eine geringe Böthung und thronte.
wurde Chinin Gr.jjj p. dosi gegeben, sowie
verändert, innerlich
ein Laxans.

Am 16. April Morgens.
Rechtes Auge scheinbar unveräi
Die gewaltsame Ectropionirung
unterliess ich, da der Junge í
terlich schrie und die Mutter es nicht dulden wollte. Cornea,
weit sichtbar, intact.
Aus der Lidspalte leicht flockige. dttHnLinkes Auge bedeutend stärker geröthet.
flüssige Absonderung.
leichte Lidschwellung.
Die Conjunctiva palpebrarum
deutlich
gelockert und geschwellt, aber glatt.
Auf den Uehergangsfalten
ein fadenziehender,
leicht trüber
Belag; beim Versuch, denselben abzuwischen blutet die Conjunc
tiva leicht.
Temperatur war 38.2. Die Therapie blieb vorläufig
dieselbe.
Am 16. April Abends.
Temperatur 39,1. Aus den Augen bei
derseitserhöhte und mehr eitrige Absonderung bemerkbar. Rechts
lassen sich die Lider besser öffnen und abziehen.
Die Conjunc
tiva, soweit sichtbar, mit einer grau-weisslichen
Membran
be
deckt. An der Stelle, wo das Weidenkätzchen gelegen, entsprechend
grosse, schmutzige, dellenförmige Defecte. Der Hornhautrand
an
dieser Stelle des rechten Auges trübe und exfoliirt.
Auf den Uebergangsfalten des linken Auges ist der membran
artige Belag stärker.
Ich applicirte
beiderseits auf die Conjunctiva eine 1 % Lösung
von Argentuin nitricum ohne zu neutralisiren;
sonst blieb die
Therapie unverändert.
Der Mutter wird dringend die Aufnahme des Pat. in die An
stalt empfohlen.
Am 17. April. Morgens. Temperatur 37,4. Aus beiden Augen
massige eitrige Secretion.
Rechts hat der tarsale Theil der Con
junctiva palpebrarum
sich gereinigt, die Uebergangsfalten
sind
noch vom meinbranösen Exsudat bedeckt.
Die Corneatrübung
hat zugenommen.
Links ist der membranöse Belag vollständig
abgelöst und wird rein eitriges Secret abgesondert.
Die Ober
fläche der Uebergangsfalten
des linken Auges zeigt deutlich
'lrachomkörnern ähnliche Unebenheiten.
Ordinatio:
in 2%, Solution beiderseits,
Argentum nitricum
rechts.
mit Sublimat
Atropin - Jodofonnsalbe
Auswaschungen
1 : 5000. Die Eisumschläge werden fortgelassen, da sie dem Kna
ben unangenehm geworden.
Am 18. April.
Die vollständige Ectropionirung
der Lider des
rechten Auges gelingt leicht, die Reste der Membran lassen sich
leicht entfernen und auf den wulstigen Falten des Fornix zeigen
sich zahlreiche, reihenweise geordnete Trachomkörner.
Links auf
beiden Vebergangsf alien zalilreiche,
schön entwickelte Trachom
körner.
Die Hornhauttrübung
hat von unten her fast die Pupillarmitte erreicht und hält sich vollkommen im Parenchym,
Vascularisation auf der Hornhaut nicht sichtbar. Therapie ebenso.
Bis zum 26. April war die Lidschwellung
vollständig zurückge
Die Secretion hatte aufgehört;
gangen.
die Uebergangsfalten
von zahlreichen Trachomkörnern
durchsetzt.
Die parenchyma
töse Hornhauttrübung
hatte sich weiter auf die ganze Hornhaut
erstreckt.
Die Ulceration am Hornhautrande
Die
war verheilt.
geschwürigen Defecte, allwo der Fremdkörper
gelegen, wollten
aber nicht verheilen und zeigten trotz localer Beizung einen un
reinen Grund.
Am 27. April wurde ich durch das Vorhandensein einer rechts
seitigen Facialisparese
überrascht.
Ich constatirte zugleich be
trächtliche Herabsetzung
und
der Sensibilität
an der Hornhaut
Conjunctiva des rechten Auges.
Zur localen Therapie : Cuprum sulphuricum
Atrobeiderseits,
nebst feuchter Compresse rechts,
pin-Jodoformsalbe
fügte ich
noch die Anwendung des constanten Stromes hinzu.
Je mehr die allgemeinen Entzündungserscheinungen,
Conjunctivalschwellung und Secretion abnahmen, um so deutlicher traten
die einzelnen Trachomkörner
hervor.
Bis zum 11. Mai verblieb der Knabe in der Anstalt und wurde
dann ambulant weiter behandelt.
Die durch den Fremdkörper
gesetzten Defecte in der Con
junctiva heilten ungemein langsam unter Abstossung nekrotischer
Gewebsthcile und hinterblieb ein partielles Symblepharon.
Die Hornhauttrübung bildete sich nicht zurück und sah schliess
lich wie ein sclerösirtes Infiltrat aus. Das Trachom ging bei
Da Mutter und Kind nach Finn
Cuprumbehandlung
gut zurück.
land fortziehen wollten, proponirte ich die chirurgische Entfer
was jedoch abgeschlagen wurde.
nung des Trachomrestes,
Die
Facialisparese schwand vollkommen nach 24-maligemElektrisiren.

Fall IL F. S., 5-jähr. Knabe, wurde mir am 20. August 18S9
Morgens vorgestellt.
Die Mutter gab an, dem Knaben sei am
18. Aug. Erde in das Gesicht geschleudert worden. Sie habe die
Augen des Kindes, so gut sie es vermochte, gereinigt und kalte
Compressen gemacht. Seit der Verletzung
thränten die Augen
stark, seien stetig röther geworden, am Morgen verklebt gewesen
und klage der Junge über Lichtscheu und heftiges Brennen in den
Augen.
Status.
Kräftig entwickeltes Kind. Lider beider Augen leicht
Beträchtliche Lichtscheu.
geröthet und geschwellt.
Conjunctiva
Bulbi stark injicirt. Corneae frei.
In den unteren Uebergangs
falten beider Augen in fadenziehendem Secrete einige schwarze
Partikel.
Die Conjunctiva
und ge
succulent
palpebrarum
schwellt, mit einer leicht zu entfernenden Schicht trüben Exsu
dates bedeckt.
Oberfläche der Schleimhaut glatt. — Das Kind
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Prof. emer. G. v. Oettingen (Dorpat), seiner Zeit
wohl einer der gewiegtesten Trachomkenner, sprach sich
in seinen Vorlesungen dahin aus, dass er für die Trachom
verbreitung den Ackerstaub und diejenigen Arbeiten, bei
welchen ersterer besonders hervortritt, verantwortlich mache.
Arbeiten, wie:
Zu den schwereren landwirtschaftlichen
Pflügen, Säen, Eggen, Mähen, Dreschen, werden hier zu
Lande die jungen Männer wohl selten vor dem 17. oder 18.
Jahre herangezogen. Die Weiber arbeiten bereits vom

IL

:

Hier zu Lande, wo Trachom so häufig beobachtet wird,
sind der Ackerbauer und Leute, die mit ihm häufig in Berüh
rung kommen resp. das gleiche Arbeitsfeld mit ihm theilen,
die zumeist von der Krankheit Befallenen;
Stets erkrankt
am häufigsten diejenige Altersgruppe,
welche bereits an
im unmittelbaren Be
den schwereren Arbeitsleistungen
triebe der Landwirthschaft Theil nimmt.
Ueberall erkran
ken mindestens doppelt soviel Frauen als Männer.

untersucht hat.
Fall 1. 45-jähr. Bäcker, vor 12 Jahren Typhus durchgemacht,
vor 7 Jahren häufige Ructiis nach den Mahlzeiten,
vor 6 Jahren
Regurgitiren der genossenen Speisen eine halbe Stunde nach dem
Essen, welche ebenso schmeckten, wie bei der ersten Einführung
und nochmals gekaut und geschluckt wurden.
Zuerst kehrte
Fleisch, dann Broil, Gemüse u. s. w. zurück.
Kohl und Rüben
wurden früher als andere Speisen regurgitirt, Wasser hielt das
Wiederkäuen an, Milch aber nicht.
Die Rumination trat in un
regelmässigen Intervallen periodisch auf und dauerte 3—6 Mo
nate bis zu l1/, Jahre, setzt dem Kranken keinerlei Beschwerden,
ist vom Willen desselben ganz nnabhängig und kann nicht unter
drückt werden. Die Untersuchung ergab normales Verhalten der
inneren Organe, 7 Secunden nach Verschlucken
von Wasser
Die
wurde ein rasselndes Geräusch am Schwertfortsatze gehört.
Untersuchung des Magens ergab: 1889, Juni 1. 1 Stunde nach
dem Ewal ersehen Probefrühstück:
HCl -f-, Aciditat 54, Erythrodextrin -f-, Dextrin 0. Juni 6. Der nüchterne Magen eu t
hält etwa 5 Ccm. weisslicher trüber Flüssigkeit, HCl +• Juni 30.
1 Stunde nach dem Probefrühstück:
HCl +, Aciditat 40, Achroodextrin -f-, Erythrodextrin Spuren.
Juli 1. 1 Stunde nach dem
Juli
Probefrülistück : HCl +, Aciditat 50, viel Erythrodextrin.
Stunde,
nach dem Probefrülistück:
HCl -f , Aciditat 100,
13. 1
Dextrin -f-.
Fall
27-jähr. Arzt, hat in der Kindheit an gastrischem
Fieber, 1884 an Typhus gelitten.
Seit seinem 9. Lebensjahre
nach jeder
Magenbeschwerden", während 6 Monaten Erbrechen
das Erbrechen hin
Aufnahme von besonders flüssiger Nahrung;
derte ihn nicht am Weiteressen,
wurde aber in der Folge durch
Wiederkäuen
ersetzt.
Dieses tritt spontan 1 Stunde nach dem
Essen auf, dauert etwa
Stunde, die Speisen kehren als kleine
Bissen zurück, schmecken nicht sauer, bei nochmaligem Kauen
wird durch Flüssigkeitsaufnahme
angenehm, das Wiederkäuen
tritt periodisch auf und kann bei gefülltem Magen
unterdrückt,
jederzeit spontan hervorgerufen werden, indem Pat. die Stimm
einen leichten Druck
ritze schliesst und durch die Bauchmuskeln
auf den Magen ausübt, er kann nach Belieben aufstossen und er
brechen; ausserdem ist Diplopie und Farbenblindheit eines Auges
Der Vater und mehrere Brüder des Kranken leiden
vorhanden.
kann Pat. unterdrücken,
es
an Aufstossen.
Das Wiederkäuen
tritt leichter nach Aufregungen auf. Die Organe sind alle ge
Secunden nach Wasseraufnahme
sund, keine Magenerweiterung,
tritt ein rasselndes Geräusch am Schwertfortsatze auf. Magen
Während der Ruminationsuntersuchung.
1888, September
HCl +. Aciditat
Stunde nach dem Probefrühstück
periode.
und Achroodextrin
50, Erythrodextrin
-f. An demselben Tage
7

spüren.

Wiederkäuen beim Menschen. Vortrag,
gel), am 5. Mai 1890 m der deutschen ärztlichen New-Yorker
Gesellschaft.
(New- York Med. Rec. 15 Mai 1890).
Nach einer recht vollständigen historischen Einleitung theilt
Verf. 2 Fälle von Merycismus mit, in welchen er den Magensaft

1.

Die mitgetheilten Fälle sind zunächst ihrer gleichartigen
Ätiologie wegen interessant : In allen Füllen war die In
durch Einbringung
schwarzer
fection vermittelt worden
Erde in den Conjunctivßlsack.
Wenngleich der speeifische
Krankheitserreger für die Conjunctivitis trachomatosa mit
Sicherheit noch nicht nachgewiesen worden, so ist die Consowie ein mycotischer Ursprung
tagiosität der Krankheit
■lurch die klinische Beobachtung wohl sicher gestellt.
Die
welche sich bisher der Auffindung des Krank
Forscher,
heitserregers widmeten, entnahmen ihr Untersuchungsma
terial den bereits an Trachom erkrankten Augen.
So пюпсЫ klinische Tfiatsache, soicie auch Beobachtun
den
weisen uns darauf,
gen in der Art der mitgetheilten,
Versuch zu machen, den KrankJwitserreger auswärts aufzu

Referate.

Max Einhorn:

'/»

Fall III. A.M., Kutscher, hatte ein Pferd auf der Reitdroschke
eingefahren und es war ihm dabei Erde gegen das Gesicht geschleu
dertworden. Patient stellte sich am Nachmittage des 11. März
Pa
1890vor. Die Verletzung hatte am Morgen stattgefunden.
tienthat früher an den Augen nie gelitten.
Status. Das rechte Auge gesund. Das linke Auge thränt stark,
massigeInjection der Conjunctiva Bulbi, im äusseren Winkel des
unterenLides ein Partikel schwarzer Erde nebst einem Fragment
der Hülle eines Haferkornes (?). Conjunctiva im Uebrigen glatt
und glänzend und keine Verletzung aufweisend.
Patient hatte
Ordinatio: Auswaschun
dasAuge sogleich mit Wasser gereinigt.
genmit Sublimat 1 : 5000 und Eiscompressen.
Ich bestellte Patienten erst zum 13. März wieder.
Auge stär
ker geröthet, Lider leicht geschwellt, spärliches Hockiges Secret
von fadenziehender Beschaffenheit,
Uebergangsfalte
gewulstet,
aber an der Oberfläche glatt. Ordinatio : Argentum nitricum 1 %■
1 : 5000.
Atropin. Sublimatwaschungen
Vom 14. bis 16. März bis auf stärkere, mehr eitrige Secretion
keine wesentliche Veränderung.
Therapia eadem.
Am 17. März.
Auf den Wülsten der Uebergangsfalte des un
teren Lides lassen sich leichte Einkerbungen
bemerken, welche
derOberfläche der Falten ein leicht unebenes Aussehen verleihen.
Am 19. März. Auf der unteren Uebergangsfalte deutliche Traehmnkörnersichtbar.
In der Folge traten trotz der Behandlung auch auf der oberen
auf.
Die Cornea blieb intact.
Uebergangsfalte Trachomkörner
Nachdem die Cuprumbehandlung
ca. 4 Wochen lang fortgesetzt
durch Aus
wurden, entfernte ich die restirendeu Trachomkörner
bürsten vermittelst der Metallpinsel am 5. Mai. Das rechte Auge
blieb gesund.

15. und 16. Jahre, ab mit und zwar werden fast ausschliess
lich von Weibern folgende
Arbeiten geleistet : Kornreini
gung, Flachsraufen, Binden der Garben, Kartoffeln ein
sammeln, und die gesammten Arbeiten zur Entfernung des
Unkrautes in den Gemüsegärten.
Die aufgezählten Ar
beiten sind aber allesammt ganz besonders staubig, verlan
und di
gen beständig zum Boden geneigte Körperhaltung
recte Berührung der Ackererde durch die Hände.
Kein
Wunder also — falls der Krankheitskeim in der Erde ent
halten ist — dass die Weiber um so viel häufiger daran er
kranken.
Dass Unsauberkeit und Indolenz die Sache dann
noch weiter begünstigen, ist gewiss sicher.
Andererseits ist vielfach die rauchige und unsaubere
Wohnstube unserer Bauern für die häufigere Erkrankung
der Weiber verantwortlich gemacht worden, da ja die Wei
ber durch ihren Beruf mehr an das Haus gefesselt sind als
der Mann.
Ganz abgesehen
von der Schädlichkeit des
Rauches als Krankheitsbeförderer — Erde und Staub giebt
es auch in der Bauernhütte, denn Holzdielen gab es früher
garnicht und jetzt auch nur zum Theil.
Festgestampfter
Lehm bedeckt von einer Kruste Erde und Dünger bildete
und bildet auch noch den Fussboden — wahrlich eine ge
eignete Brutstätte für die verschiedensten Krankheitser
reger.
Wie die mitgetheilten Fälle ferner zeigen, scheint die
Intensität der Entzündungserscheinungen sowie die Dauer
des Incubationsstadiums von der Menge der eingeführten
Krankheitserreger abhängig zu sein.

1

hat früher an den Augen nicht gelitten; die Augen der Mutter
gesund.
mit Sublimatlösung
ich
1 : 5000 applicirte
Nach Ausreinigung
eine Beizung mit 2% Argent, nitric. Lösung und hess Eiscom
machen.
Atropin.
pressen
und Lichtscheu geringer.
Se
Am 21. August.
Lidschwellung
Die Uebergangsfalte n wulstig
cretion massig, aber rein eitrig.
Therapia eadem.
gefaltet, aber sonst glatt.
Die
Der Allgemeinzustand
Am 22. August.
sichtlich besser.
Sonst Sta
Schleimhautfalten leicht radiär gekerbt und uneben.
tusidem.
Auf den wulstigen Leisten der UebergangsAm 23. August.
jdten der oberen wie unteren Lider lassen sich deutlich Trachomiomer erkennen. Secretion massig.
So lange die
Der weitere Verlauf bietet nichts Besonderes.
Secretion anhielt, wurden die Beizungen mit Argentuni nitricum
2'/, und 1% Lösung fortgesetzt, dann trat Cuprumbehandlung
ein, und den Rest des Trachoms entfernte ich durch Auskratzen
mitden v. Schröde r 'sehen Pinseln.
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der Harn gab die
nahm Pat. 1,0 Grr Salol in einer Gelatinkapsel,
März 25, 1890- Gesundes
nach 1 Stande.
Salicylsäurerdaction
HCl -f, Acidität 54,
Intervall 1 Stande nach dem Probefrühstück:
Erythrodextrin und Achroodextrin -f-. — In der Epikrise meint
Verf., dass, da Cardia und Magen bezüglich der Secretion normal
functioniren und beide Patienten gleichzeitig an Aufstossen gelitten
haben, der Magen sich an das Zurückbeordern gewöhnt hatte,
Die
wofür aus der Literatur mehrere Fälle angeführt werden.
Therapie bestand beim Arzte in einer psychischen Behandlung,
indem er aufgefordert wurde, mit seiner ganzen Willenskraft das
der Nahrung zu unterdrücken,
was ihm auch
Wiederaufsteigen
schliesslich gelang, beim Bäcker war jegliche Therapie erfolglos.
Literatur. Johannessen: Zeitschr. f. kl. Med. X, S. 274.
Tract, de gula, ventrí
ab Aquapendente:
Patavias 1618. Ewald: Klinik der Verdau
culo et intestinis.
IL Peyer: Merycologia Basileae 1685. Chauungskrankheiten
veau et Toussaint: Arch, de physiol. 1875. Luch singer:
Pflüger's Arch. Bd. 34, pag. 295. Poensgen: Die moto
rischen Verrichtungen des Magens. Strassburg 1882.
Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 33. D u m u r : De la paralysie
J. О. Berne 1859.
Bèrl. kliu.
du cardia du mérycisme.
Wochenschr. 1888, » 26, 27. Boas: Ibidem Л» 31. Cánta
etSéglas:
ro n о : Neurol. Centralbl. 1885.
Du mérycisme, Arch, de Neurol. 1883. Hubbard: New- York
Med. Record. 1886, pag. 122. Lejuge de Segrais: Jouru.
Berl. klin.
de med. de Paris 1887, pag. 58. Jürgenssen:
Wochenschr. 1888, îê 46. (D eh I o: St. Petersb. med. Wochen
Hinze.
schrift 1888, J6 1).

Fabricius

Körner:

Alt:

Bourneville

Olehausen:

Ueber Extrauterin - Schwangerschaft mit
besonderer Berücksichtigung der Therapie in der 2.
Hälfte der Schwangerschaft.
(D. m. W. Je 8—10).
1) In den ersten Monaten einer Extrauterin-Schwangerschaft
ist bei sicher erscheinender Diagnose vor der Ruptur die Lapa
rotomie und Exstirpation des Fruchtsackes indicirt.
2) In dem gleichen Zeitraum ist nach erfolgter Ruptur nur bei

ganz bedrohlichen Erscheinungen operativ vorzugehen.
extraut, mit oder ohne
3) Sind die erstenMonate der Graviditas
Erscheinungen erfolgter Ruptur vorbeigegangen und wächst das
Ei weiter, so ist je eher je lieber zu operiren.
4) Bei lebendem Kinde in der zweiten Hälfte der Schwanger
schaft ist jederzeit, ohne Rücksicht auf das Leben des Kindes,
baldigst zu operiren, auch am Ende der Schwangerschaft ist nicht
der Tod der Frucht abzuwarten, weil das Abwarten mehr Gefahr
bringt als die Operation bei lebender Frucht.
zu exstirpiren ; ande
5) Womöglich ist der ganze Fruchtsack
renfalls ist er vor oder nach der Entleerung an die Bauchdecke
und
die
nach der Vagina
Die
Drainage
Elytrotomie
anzunähen.
hin sind zu verwerfen.
6) Zur Stillung gefährlicher Blutungen unter der Operation ist
die Unterbindung der Art. spermatica und uterina anzuwenden.
7) In einigen geeigneten Fällen ist in Zukunft die Zurücklas
sung der Placenta und sotortige Schliessung des Abdomen in Er
Max Schmidt.
wägung zu ziehen.

Bucheranzeigen

PaulineTarnowski:

und Besprechungen.

Etude anthropométrique sur les
Paris 1889. Lecrosnier et
prostituées et les voleuses.

et 30 dessins.
Avec 8 tableaux anthropométriques
Babé.
8°. 226 S.
Verf. hat ihre mühevollen und keineswegs angenehmen antliropometrischen Messungen an 150 Prostituirten, 100 Diebinnen,
100 anständigen analpnabetischen Bäuerinnen und 50 Damen aus
der intelligenten Classe angestellt und zwar an ersteren im Kalinkinhospital für syphilitische Weiber, an den Diebinnen im sogen,
an den Bäuerinnen im Gou
litthauischen Correctionsgefängnisse,
vernement Poltawa; die intelligenten Damen stammten aus Gross
Dr. T. hat nur echte Russinnen in den Kreis ihrer
russland.
sehr be
Beobachtungen gezogen und ist zu, den Menschenfreund
Der Raum verbietet ein nähe
trübenden Resultaten gekommen.
res Eingehen auf die höchst interessanten anthropometrischen
Details und können hier nur die aus diesen gezogenen Schlussfol
gerungen mitgetheilt werden.
sind unvollkommene We
1) Die professionellen Prostituirten
sen, welche, in ihrer Entwicklung gehemmt und erblich belastet,
Zeichen physischer und psychischer, mit der mangelhaften Evo
lution zusammenhängender Entartung an sich tragen.
2) Die physischen Degenerationszeichen offenbaren sich bei den
durch Missbildungen
des Schädels
Prostituirten
hauptsächlich
(41,33%) und des Gesichts (42,66°/„), der Ohren (427.) und der
Zähne (547„).
3) Die psychischen Anomalien äussern sich bald in einer mehr
bald in
oder weniger ausgesprochenen Schwäche der Intelligenz,
bald in einem Fehlen des
einer neuropathischen Veranlagung,
dafür spricht u. A. der Missbrauch der GeSittlichkeitsgefühls;
in ihrem
schlechtsfunctionen, der Reiz, welchen die Prostituirten
schändlichen Gewerbe finden, zu welchem sie gerne, nachdem sie
гоц ihm befreit, wiederkehren.

sind starker ausgeprägt bei den-'
4) Die Degenerationszeichen
und Diebinnen,
deren Mütter sich dem
jenigen Prostituirten
Trünke ergeben hatten, ein Umstand, welcher die Ansicht von
dem überwiegenden Einflüsse der Mutter auf das Kind stützt.
und das Erlöschen der Familie, wie sie
5) Die Unfruchtbarkeit
so häufig bei den professionollen Prostituirten beobachtet worden
sind zum grossen Theile in ihrem abnormen Zustande begründet
welcher an Entartungszeichen
so reich ist und die vorhandene
Degeneration zu bestätigen scheint.
6) Die professionellen Prostituirten können schon des von ihnen
ausgeübten Berufes halber nicht zu nonnalen Menschen gezählt
werden und füllen die allzugrosse Lücke aus, welche die Criminalstatistik zu Gunsten der Frauen aufgestellt hat.
trotz der vielen körperlichen
und geistigen
7) Die Diebinneu,
Abnormitäten, welche sie von den ehrlichen Frauen unterschei
den, stehen doch nicht so sehr von diesen ab, wie die Prostituirten, weil
¡0 sie weniger erblich belastet sind,
bei ihnen weniger zahl
b) die physischen Degenerationszeichen
reich vorhanden sind,
die
Zahl
der Geburten bei ihnen grösser ist,
c)
wie auch der totale Horizontalurad) die Hauptdurchmesser,
fang des Schädels bui ihnen grösser, als bei den Prostituirten ist.
ei die Jochbogen und die Unterkiefer bei den Diebinnen kleraur
sind,
f) ihr geistiges und sittliches Niveau ein höheres ist; die Diebin
besitzt mehr Selbstgefühl und einen regeren Geist, ist energischer
und stärker im Kampfe um's Dasein, ist viel weniger träge, als
die Prostituirte und scheut die Arbeit nicht.
g) Trotz der Unverbesserlichkeit
und der vielen Missethaten
einer professionellen Diebin kann diese nicht jederzeit dieselben
wenn man den Diebstahl
begehen, wie die Prostituirte,
und den
Handel
mit dem eigenen Körper auf eine gleiche Stufe stellt
Jedenfalls sündigt die Diebin nur gelegentlich, in Zwischenrau
men, während die Prostituirte
im Bordel ihren Körper ohne Cnterlass verkauft und auf das Recht der Auswahl und der Verwei
gerung verzichtet, ausserdem gefallt sie sich in ihrem Gewerbe
und will es nicht aufgeben.
fiber
Daten, die Untersuchungen
8) Die anthropometrischen
die Erblichkeit der Prostituirten
und der Diebinnen, diebei ihrer
Geburt waltenden Umstände, die Lebensumstände,
das Studium
ihres geistigen und sittlichen Niveaus beweisen einmüthig, das
diese Classe von Weibern eine abnorme, degenerirte oder degenerirende ist. Sie sind das Product der untersten Schichten, der
Hefe der Gesellschaft, das sich nach Maassgabe der Verbesserung
der biologischen Entwickelung
in einer cultivirten Gesellschaft
vermindert.
Dieses Uebel kann nicht durch Strafen, sondern
durch einen Angriff auf seinen Ursprung gehoben werden, man
muss die Bedingungen,
in welchen diese abnormen Weiber gebo
ren werden und leben, verbessern, ihnen die Wege zu ehrlicher
und lohnender Arbeit erweitern und ihnen zu Beschäftigungen
und Gewerben Zugang verschaffen, welche bis hierzu vorwiegend
von Männern ausgeübt wurden; auf diese Weise wird die Noth,
diese schlimme, die Ausschweifung unterhaltende und das Laster
nährende Lehrerin, gehoben werden.
Wir können diese schönen Untersuchungen nicht nur den An
von Fach, sondern allen Aerzten, Juristen und
thropologen
Menschenfreunden nur warm empfehlen, sie alle können sehr viel
zur Bekämpfung der Ursachen dieser beiden Laster — Prostitu
tion und Diebstahl — beitragen.
Hinze.

Kleinere Mittheilungen
— Das von R e v e r d i n

und therapeutische

Notizen.

und Benckiser
versuchte Verfah
ren, das Catgut durch trockene Hitze zu sterüisiren, wurde ver
Döderleinhat
lassen, weil das Catgut dabei brüchig wurde.
diese Versuche wieder aufgenommen und gefunden, dass, wenn
feuchtes Catgut rasch auf hohe Temperatur
gebracht wird, is
demselben theilweise Leimbildung eintritt und es beim Erkalten
Dieses ist nicht der Fall, wenn die Catgutfäden in
spröde wird.
einem nur mit Watte verschlossenen Gefäss in den Sterilisatiousofen gebracht, einige Zeit lang auf 70—80" C. zur Verdampfung
des anhaftenden Wassers erwärmt und dann 1 Stunde lang bei
130° sterilisirt werden.
Um es zum Knüpfen geschmeidig zu
machen, wird es vor dem Gebrauch in heisses Wasser getaucht.
So sterilisirt.es Catgut ist fester und dünner als mit Juniperuso!
präparirte, ist leicht resorbirbar, sicher steril und leicht transpor
— Ctbl. f. med. Wiss. J6 23).
tabel.
(Münch. med. Woch. Je 4.
— M о 11i è r e
(Lyon méd. 1890, J* 13) empfiehlt Varices mit
Acid,
tannici 9,0. Aq. destill. 200,0)
Jodtanninlösung
(Jodi 1.0,
in folgender Weise zu behandeln: Der Kranke muss, um die
Varices anschwellen zu machen, eine halbe Stunde lang vor der
Operation einhergehen, dann wird eine Binde massig fest unter
halb der Einstichstelle angelegt und darauf einige Tropfen obiger
Iiösung mittelst einer Pr a vaz'schen Spritze mit Doppeleanu!'
in die erweiterte Vene injicirt; auf die Einstichstelle wird Jodoformcollodium aufgetragen.
Man lässt die Binde liegen und des
Kranken 14 Tage lang Bettruhe beobachten, es bildet sich eüt
harter Strang, der allmälig verschwindet.
(Therap. Monatsh. Jfe 5.1
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

des Vereins St. Petersburger

aus den Protokollen

Shongolowicz.
(Schluss.)

Diaynostik.
Nach dem Studium der biologischen und morphologischen

unserer Stäbchen und dem Nachweise ihrer
Eigenschaften
Identität, in morphologischer Hinsicht, mit dem von mir im
trachomatös
veränderten Gewebe gefundenen Mikroorga
ob diese Bactérie
nismus ist es interessant zu bestimmen,
sowohl pathogenen,
als neue, von allen bis jetzt bekannten,
als auch unschädlichen Bactérien sich unterscheidende Form
zu betrachten
sei, oder ob sie sich ausser im von Trachom
Gewebe, noch irgendwo,

riellen Erkrankungen,

bacte-

etwa bei anderen

finde.

2)

1)

J.

Eisenberg ") zählt unter den nicht pathogenen, Gela
tine nicht verflüssigenden Bactérien drei in gewissen Eigen
einen
schaften unserer Form ähnliche auf und zwar:
eine weisse
tluorescirenden
Bacillus aus dem Wasser.
den Bacillus der
aus dem Wasser und
Jedoch wachsen alle diese Bactérien, abge
Milchgährung.
Merk
sehen von einigen übereinstimmenden morphologischen
malen, auf den Nährsubstraten anders als unsere Bactérie.
Bactérien bietet diese in ihren
Mit vielen pathogenen
Eigenschaften eine Aehnlichkeit und na
morphologischen
mentlich dem ersten Eindrucke nach, bei ihrer Betrachtung
den Geweben, mit Koch's Tuberkelbacillus, unterschei
det sich jedoch von dem letzteren sowohl durch die Fähig
keit des Wachsthums auf Nährsubstanzen bei Zimmertem
peratur *•), als auch durch ihre geringere Grösse.
Was die anderen pathogenen, Gelatine nicht verflüssi
genden Bactérien betrifft, so ist unser Stäbchen am meisten
dem Bacillus' der Hühnercholera
folgenden ähnlich:
dem B. der Kaninchcnsepticämie (Koch),
(Pasteur),
dem B. der Schweineseuche (L
und Schütz),
dem B. der Seuche des Wildes (Kitt und
dem B. der Mäusesepticämie (Koch),
dem B. des
Rothlaufes
der Schweine (Löffler und Schütz) und
dem B. des Keuchhustens (M.
fan as
ew").

") ") ")

,

u
e
p
p

sj

A

J.

Bacteriologischc Diagnostik 1888.
Koch's Stäbchen wächst nur bei Körpertemperatur.
des Keuchhustens.
Aetiologie' und klinische Bactériologie
Wratsch 1887, pag. 631.

3,

4

Fürbrin
—

bei

Protokolle
— Kleinere

— Anzeigen.

Am nächsten steht unsere Bactérie in ihren morphologi
Eigenschaften und in ihrem Verhalten zu den Anilin
farben dem von Koch anfangs als Kokkus beschriebenen
Bacillus der Hülmercholera und dem Stäbchen der Kaninunterscheidet sich jedoch wiederum in ge
chenseptieämie,
wissen Beziehungen scharf sowohl von diesen beiden, als
auch von allen anderen bis jetzt bekannten Mikroorganismen.
Von den spezifischen Merkmalen unseres Stäbchens sind
hervorzuheben:
Bei seinem überhaupt langsa
folgende
men Wachsthume auf den Nährsubstraten wächst unser
Stäbchen am besten auf Agar-Agar, äusserst langsam da
die Cultur auf Agar-Agar
gegen auf Ochsenblutserum
hat von Anfang an eine grünliche Färbung, welche bei dem
ist;
Wachst hum auf Gelatine nicht deutlich ausgesprochen
5% Gelatine wird unter der Cultur nicht verflüssigt,
das weiter unten im expe
sondern resorbirt und endlich
rimentellen Theile beschriebene
Hauptmerkmal unseres
Stäbchens besteht darin, dass es weissen Mäusen, Kanin
chen oder Meerschweinchen subcutan injicirt jene patholo
gischen Erscheinungen, die bei der subcutanen Impfung der
Bacillen der Kaninchen- und Mäusesepticämie, der Hühner
cholera, der Schweineseuche und der Seuche des Wildes,
des Rothlaufes der Schweine und des Keuchhustens auf
treten, nicht hervorruft, was ich als giltig ansehen darf,
obgleich die Zahl meiner Experimente eine zu geringe (im
ist, um aus denselben definitive Schlüsse zu
Ganzen nur
ziehen. Bei der Impfung der Reincultur unseres Stäbchens
auf die, Conjunctiva von Thieren entwickelte sich bei Ka
ninchen und Katzen zuweilen eine dem Trachom des Men
schen ähnliche Krankheitsform (vergl. den experimentellen
schen

Theil).

Auf Grund

zunehmen,

des oben Gesagten konnte ich nicht umhin an
eines bis dahin unbekann

dass ich die Reincultur

ten Mikroorganismus erhalten hätte, dessen morphologische
mit denjenigen des von mir in
Eigenschaften vollkommen
allen untersuchten Fällen von Trachom in dem veränderten

Gewebe der Conjunctiva gefundenen
einstimmten.

6)

5)

7)

e)

H

r

e

f1

f

ö

i)

3)

2)

1)

in

S)

Stäbchenform

Referate.

Vereins zu St. Petersburg.

St. Petersburgs.

Mikroorganismus über

Experimenteller Theil.
Im Ganzen habe ich 28 Impfversuche an Katzen, Tauben,
Hunden, Meerschweinchen und weissen Mäusen ausgeführt
und lassen sich meine Versuche in
Reihen gruppiren
Versuche mit Impfung des Follikelinhaltes behufs Er
forschung der Empfänglichkeit der Thiere für das Trachom;
3

Dr. D.

Von

—

medica polyglotta.

Terminología

des deutschen ärztlichen

und therapeutisclie Notizen. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bullelin

Frage von dem Mikroorganismus des Trachoms.

afficirten

2

Theodore Maxwell:

(Schluss).

über die Wirkung des Bromoforms

1)

Zur

— Auszug

Aerzte.

des Trachoms.

Kurze Mittheilungen

;

.Mütheilungen

von dem Mikroorganismus

Hugo Löwenthal:

:

—

—

4)

Keuchhusten.

Zur Frage

des Hydrops.

1890

2)

Shongolowicz:

(9. August)

4)

r

:

D.

Ueber die Behandlung

Juli

28.

3)
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unter die Haut
2) 4 Versuche mit Injection der Reincultur
oder in die Bauchhöhle, um die pathogenen
Eigenschaften
unseres Stäbchens im Vergleiche mit anderen, ihm ähnlichen
Mikroorganismen zu eruiren und endlich 3) 16 Versuche mit
Impfung der Reincultur auf die Conjunctiva verschiedener
Thiere behufs Lösung der Frage, ob dadurch Trachom er
zeugt werden könnte.

I. Versuclisreihe.
1 Versuch an einer alten Katze, 4 an jungen Katzen und 3 an
Kaninchen.
Ich halte es für nöthig, in kurzen Worten die von mir bei Im
pfung sowohl des Follikelinhaltes, als auch der Reincultur auf die
Conjunctiva angewandte Methode zu beschreiben.
Die Conjunctiva des Versuchsthieres wurde mit einer zuvor ge
glühten Nadel oder Lancette ganz oberflächlich scarificirt und auf
ein Stückchen Follikelinhalt, oder
die so erhaltene Wundfläche
die mit einem geglühten Platindraht von der Agar-Agar- oder
entnommene
Reincultur applicirt.
Sodann
Gelatine-Oberfläche
wurde das betreffende Stückchen mit Hilfe des Platindrahtes oder
mit dem Finger durch Kreisbewegungen an der äusseren Lidoberflächc, wobei der Augapfel als feste Unterlage
diente, in die
Wunde eingerieben.
Nun wurde das Auge für einige Tage vernäht oder offen ge
lassen.
Geimpft wurde stets nur auf ein Auge (das linke), wäh
rend das andere (rechte) behufs Controlle unberührt blieb.
1 Katze und 4 Kätzchen wird Follikelinhalt in den
18. Sept.
linken Conjunctivalsack
Die Augen werden nicht
eingerieben.
vernäht.
21. Sept.
Unbedeutende Hyperämie au der Impfstelle.
Secret
nicht bemerkbar.
24. Sept.
Alle Thiere gesund.
Ein negatives Resultat erhielt ich auch bei der Impfung von 3
Kaninchen, bei denen die Augen nach Einreibung des Follikelin
haltes in den Conjunctivalsack drei Tage lang vernäht blieben.

II. Versuchsreihe.
4 Versuche an 2 weissen Mäusen und je 1 Meerschweinchen
und Kaninchen.
3. Febr. 2 weissen Mäusen wird in der Nähe der Schwanz
wurzel die Reincultur der 5. Generation aus Agar-Agar nach der
von II с i d e n r e i с h ") beschriebenen Methode subcutan injicirt,
5. Febr. Geringe Schwellung und diffuse Röthung an der Impf
behindert,
stelle ; Bewegung der hinteren Extremitäten
9. Febr. Beide Mäuse gesund.
Die Wunden sind per primam
verheilt.
7. Febr. Einem Kaninchen wird unter allen Cautelen die 7-tägige Reincultur der 5. Generation auf Bouillon in die Bauchhöhle
injicirt.
15. Febr.

Die täglich in recto gemessene Temperatur zeigt
keine Schwankungen (38,9—39° C). Appetit des Kaninchens gut.
Febr.
25.
Kaninchen vollkommen gesund.
7. Febr. Einem Meerschweinchen wird unter allen Cautelen die
Cultur 7. Generation auf Bouillon subcutan injicirt.
8. Febr.
Das Thier frisst nicht ; heftige Athembewegungen,
sitzt geduckt auf seinem Platze.
9. Febr. Das Thier ist munterer, frisst jedoch wenig.
11. Febr. Appetit gut. An der Injectionsstelle diffuse Röthung
und schmerzhatte Schwellung.
An der Injectionsstelle
15. Febr. Keine Röthung.
lässt sich
ein harter Strang durchfühlen.
20. Febr. Das Thier anscheinend vollkommen gesund.

III.

Versuchsreihe.
16 Versuche: 5 an Kaninchen, 2 an Hunden, 4 an Tauben, 1 an
einem Meerschweinchen,
2 an weissen Mäusen und 2 an Katzen.
10. Febr. 2 Kaninchen, 2 Hunden, 4 Tauben und 2 weissen
Mäusen wird in den linken Conjunctivalsack
die Reincultur auf
Gelatine 4. Generation eingeimpft.
Kaninchen Л? 1.
13. Febr.
Geringe Hyperämie an der Impfstelle.
Kein Secret.
20. Febr. Lidräuder leicht geröthet.
Untere Uebergangsfalte
hyperämisch und geschwellt und unter der Loupe gewahrt man
auf derselben am inneren Augenwinkel einige in Gruppen geord
nete, grauliche, über die Umgebung nicht hervorragende Fleckchen;
geringes schleimig-eitriges Secret.
30. Febr. Die Fleckchen
über Mohnkorngrösse,
deutlicher,
und unterscheiden sich durch ihre durchscheinend graue Färbung
scharf von der übrigen Conjunctiva.
An Stelle der Fleckchen
6. März.
finden sich halbdurchsich
tige, etwas prominirende Bläschen; geringe Reizung des übrigen
Theiles der Bindehaut des unteren Lides, wie audi des ganzen
linken Auges.
Rechtes Auge gesund.
Kaninchen Л* 2.
13. Febr.

Geringe Hyperämie

") Methoden der Untersuchung
1885, pag. 173.

an der Impfstelle.
niederster

Kein Secret.

Organismen (russ.),

18. Febr.
Conjunctiva des linken Auges vollständig normal.
Die Impfung wird wiederholt.
25. Febr. Tod des Kaninchens.
Section:
Die Bindehautgegefässe des linken Auges injicirt und besouders deutlich hervor
tretend an der Uebergangsfalte.
Papillen nicht vorhanden. An
der Leber- und Milzoberflache
reichliche, auf Pankreas und Ma
die auf dem Netze fehlt.
gen geringe Tuberkelbildung,
In deu
Tuberkeln Кос h' sehe Bacillen.
Sonstige Veränderungen nicht
vorhanden.
Bei den geimpften 2 Hunden, 4 Tauben und 2 weissen Mäusen
kamen folgende Erscheinungen
zur Beobachtung : An der Impf
stelle entwickelte sich gewöhnlich eine Hyperämie, die nach 4-5
Tagen vollkommen verschwand.
Wiederholte
Impfungen der
selben Thiere riefen gleichfalls
nur vorübergehende Hyperämien
hervor.
auf Agar-Agar 6. Generation
25. Fcbrv wurde die Reincultur
2 anderen Kaninchen, 1 Meerschweinchen und 1 Katze auf die Con
junctiva und 1 Kaninchen auf die Cornea geimpft, und auch hier
erhielt ich nur rasch vorübergehende Hyperämien an der Stichresp. Scarificationsstelle.
2. März wurde wiederum einer Katze auf die Bindehaut des
rechten Auges die Reincultur 6. Generation auf Agar-Agar einge
Das Auge blieb unverbunden.
impft.
Die Conjunctiva des rechten Auges unterscheidet sich
5. März.
in nichts von einer gesunden.
Die ganze Conjunctiva
des rechten Auges diffus ge
9. März.
röthet, geschwellt und ödematös.
Status idem.
12. März.
20. März. Die Bindehaut des rechten Auges weniger geschwellt,
deutlich hyperämisch.
Secret.
Schleimig-eitriges
Oedem verschwunden.
27. März.
Schleimbaut geschwellt und
uneben, jedoch Papillen nicht vorhanden. Der entzündliche Pro
cess überhaupt weniger ausgesprochen.
Linkes Auge gesund.
28. März— 29. April. Die entzündlichen Erscheinungen auf dem
rechten Auge blieben die ganze Zeit, von geringen Schwankungen
in der Intensität derselben abgesehen, im Wesentlichen unverän
dert.
Das Secret war schleimig-eitrig,
ziemlich spärlich.
Eine
deutliche Papillenbildung
war nicht zu constataren.
Die Erscheinungen bei dieser Katze waren überhaupt folgende:
Nach 6-tägigem Prodromalstadium
entwickelte sich am 7. Tage
eine ziemlich heftige Entzündung mit dem Charakter einer inten
siven Conjunctivitis acuta, welche allmälig einen chronischen Ver
lauf annahm. Nach Erkrankung des rechten Auges blieb das
linke einen ganzen Monat hindurch gesund und erkrankte erst
nach dieser Zeit, wobei der Krankheitsverlauf derselbe war, wie
rechts.
Die Erkrankung des linken Auges lässt sich, wie mir
scheint, durch Uebertragung des Secretes mit der Pfote aus dem
rechten Auge bei dem bekannten „Waschen" der Katze erklären;
auf dieselbe Weise ist es auch zu erklären,
dass bei dem 4 Wo
chen alten Jungen dieser Katze 7 Wochen nach Erkrankung des
rechten Auges der letzteren plötzlich dieselben entzündlichen Er
scheinungen auf beiden Augen zu Tage traten.

Die Resultate meiner experimentellen Untersuchungen
sich folgendermaassen zusammenfassen:
1) Die Im
Follikelinhalt auf die Conjunctiva
pfung von trachomatösem
ergab bei 1 Katze, 4 Kätzchen und 3 Kaninchen ein nega
tives Resultat.
unseres
2) Impfungen mit der Reincultur
Stäbchens unter die Haut von 2 weissen Mäusen, 1 Meer
schweinchen und 1 Kaninchen blieben gleichfalls resultatlos.
da diese Thiere nicht nur am Leben blieben, sondern sogar
fast gar keine pathologischen Erscheinungen
darboten.
3) Von 16 Impfungen mit der Reincultur des Stäbchens auf
die Conjunctiva von 5 Kaninchen.
2 Hunden, 4 Tauben. 1
Meerschweinchen, 2 weissen Mäusen und 2 Katzen waren
nur 2 (bei 1 Kaninchen und 1 Katze) erfolgreich — nicht in
dem Sinne, dass sich bei diesen Thieren eine mit dem Tra
chom des Menschen identische Augenerkrankung entwickelt
hätte (was wohl nur bei einer grossen Reihe von Versuchen
und bei prolongirter Beobachtung von Thieren mit positiven
Impfresultaten zu erzielen ist) — sondern insofern erfolg
reich, als es mir gelang, durch die Impfung der Reincultur
auf die Conjunctiva eine Erkrankung hervorzurufen, welche
Processe beim
einige Aehnlichkeit mit dem trachomatösen
Menschen darbot, während bei der grossen Reihe früherer
Autoren, von welchen diese Frage ventilirt worden ist, die
Impfung mit den von ihnen erhaltenen Reinculturen auf
Thiere (und bei vielen auch auf Menschen) durchaus nega
tive Resultate ergeben hat.
Impfungen mit meiner Cultur auf das menschliche Auge
habe ich nicht unternommen,
weil derartige Experimento
zu riskirt gewesen wären, da 1) von den nicht zahlreichen
Thiervcrsuchen 2 gelungen sind und ich 2) die Reincultur
lassen
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fand ich auf Schnitten

aus von Trachom afficirten Uebergangsf alten, während an
dere Mikroorganismen in den letzteren fehlten.

des Follikelinhaltes
3) Auf 26 Plattengusspräparaten
Kurden verschiedenartige
Mikroorganismen erhalten :
welches die gleichen morphologi
a) Ein kurzes Stäbchen,
schen Eigenschaften

darbot,

wie das constant

im von

Tra

chom afficirten Bindegewebe des Lides vorhandene Stäbchen,
sich jedoch im Vergleich mit allen bis jetzt beschriebenen

Mikroorganismen durch seine besonderen, ihm eigenthümIkhen Eigenschuften auszeichnete.
Bei Impfung der Rein
cultur dieses Stäbchens auf die Conjunctiva entwickelte sich
bei einer Katze und einem Kaninchen eine Erkrankung,
die
eine getcisse Aehul>chkeil
mit dem Trachom des Menschen
hatte.
b) Einige Arten von Mikrokokken, ivelclw eine sehr grosse
Aehnlichkeit
mit den von früheren Autoren als specifisclw
Trachomparasiien beschriebenen zeigten und in ihren biomid ntorpholog ч'selten Eigenschaften dem Staphylokokkus am
Da ebensolche Mikroorganismen auch im
nächsten stellen.
so ist anzunehmen,
gesunden Conjunct i vdsacke vorkommen,
dass ihr Vorhandensein hier nur ein zufälliges ist und sie

Ыие speeifische Bedeutung als Trachomparasiten haben.
sind auch folgende bei
Zu den zufälligen Mikroorganismen
Follikels erhal
und Jleubacill 'us, die Sarcina

der Aussaat des Inhaltes des trachomatösen
tenezu rechnen: der Kartoffel-

aurantiaca und alba.
Bei Vergleich

meiner Resultate mit den Untersuchungen
wir auf zwei diametral entge

der früheren Autoren stossen
gengesetzte Angaben :

bei Trachom lassen
1) Bei mir : im veränderten Gewebe
sicli stets und mit Leichtigkeit ausschliesslich nur Bacillen
auffinden.
im veränderen Gewebe
2) Bei den früheren Autoren:
bei Trachom lassen sich stets, jedoch mit Schwierigkeit,
nur Mikrokokken auffinden.
ausschliesslich

Worin

liegt

nun

die Ursache dieser Meinungsverschie

denheit?
der Möglichkeit so entgegen
Bevor wir zur Erklärung
gesetzter Angaben schreiten, ist es notliwendig genauer auf
den Bau unseres Stäbchens einzugehen.
Unser Mikroorganismus ist ein kurzes Stäbchen, 0,75 bis
2 ц lang und 0,3 — 0.5 u. breit.
¿irid abgerundet.
Die Stäbchen

Die Enden des Stäbchens
liegen grösstentheils ver
einzelt, seltener paarweise in einer Linie oder, ausnahms
weise, parallel nebeneinander.
Angenommen, dass jedes
StäVhen aus Hülle und Inhalt (Protoplasma) besteht, so ergiebt sich eine eigenartige Vertlieilung des Protoplasma im
Stäbchen.
Bei Betrachtung der Reincultur im hängenden
Tropfen geräth man nämlich in Zweifel, ob sich unter dem
Gläschen eine reine oder verunreinigte Cultur befinde, da im
Seiten bewogend,
sich nach verschiedenen
Gesichtsfelde,
bald Stäbchen, bald Kokken, bald Diplokokken, bald Strep
bald 4 ein Quadrat, bald 3 ein Dreieck bildende
tokokken,
Kokken erscheinen. Bei genauerer Betrachtung jedoch sind

Nach dem Gesagten ist es leicht erklärlich, woher meine
Vorgänger, bei der bis jetzt noch vorhandenen Unvollkommenheit der Methoden der Erkennung von Mikroorganismen
konnten,
im Gewebe, einstimmig die Meinung aussprechen
dass sich im veränderten Gewebe bei Trachom Mikrokokken.
Ebenso ist es auch verständ
aber keine Stäbchen fänden.
lich, weshalb Sattler von der Schwierigkeit spricht, mit
der sich die Kokken auf Schnitten und auf Plättchen mit
Follikelinhalt aufsuchen lassen, weshalb Michel im Follikelinhalte Mikrokokken nur ausnahmsweise findet, weshalb
Kucharskiim Secrete eine ganz minimale Anzahl Diplo
kokken und stets eine grössere Quantität kleiner, nicht
findet,
selten in Kiterkörperchen
eingebetteter Stäbchen
klei
durch Aussaat vielmals eine Reincultur ebensolcher
ner Stäbchen erhalten"), sie im Follikelinhalte jedoch nicht
gesehen hat (er fand nur Mikrokokken) und sich schliesslich
äussert: «.Eine besondere Aufmerksam
folgendermaassen
kleinen,
keit verdienen die stets im Secrete vorhandenen
Stäbchen, da an
sich später zu Streptokokken ausbildenden
zunehmen ist, dass sie eines der Uebergangsstadien in dor
Mikroorganismus des
eines und desselben
Entwickelung
Trachoms bilden? ; und weshalb endlich Wittram, welcher
kokkenartige Gebilde nur im ungefärbten Follikelinhalte
fand und dieselben für Mikrokokken hält, annimmt, dass die
Reincultur des Kokkus des Trachoms bis jetzt noch nicht
erhalten worden sei.
Auf Grund von allem oben Erörterten erlaube ich mir fol
Endschlüsse:
1. Im veränderten Gewebe bei Trachom habe icJi ein sehr
kleines, kurzes Stübclien gefunden, ivelcltes sich von allen begende

") Nacli Anwendung der Gram'schen Flüssigkeit werden die
weniger intensiv sicli färbenden Partien in unserem Stäbchen
durch Alkohol sehr rasch entfärbt und bald darauf verliert auch
weshalb im gegebenen I?alle
das ganze Stäbchen seine Färbung,
die Abspülung mit Alkohol nicht länger als V, Minute dauern dart.
in seiner Arbeit keine genauere
Leider giebt
seiner kurzeu Stäbchen mit ungefärbten Lücken
Beschreibung
und ist daher ein Vergleich derselben mit meinen Stäbchen un
möglich.
s
к
i

eine ungleichmässige.
2) Ganz dieselben kurzen Stäbchen

r

Follikels unter den vorhandenen
Inimité des trachomatösen
Mikroorganismen vorwiegend und hauptsächlicii kurze Stäbclien, die sich durch ihre geringe Grösse und die Schwierigkeit
der Färbung mit Anilinfarben (am besten noch mit Gentianviolett) auszeichnen; ausserdem färben sich nicht alle Theile
mit derselben Intensität und ist auch die
lies Stäbchens
in den verschiedenen Abschnitten des letzteren
Lichtbrechung

u
с
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wir alles oben Gesagte in Kürze zusammen, so
Fassen
ergeben sich aus meinen Untersuchungen folgende Schlüsse :
1) In allen von mir untersuchten Fällen fanden sich im

К

Vergleiche mit allen bis jetzt beschriebenen Mikroorganis
sie kennzeichnenden Merkmale dar

men ihre specifischen,
bietet.

im Gesichtsfelde nur Stäbclwn sichtbar und oben erwähnte
Erscheinung erklärt sich sehr einfach auf folgende Weise :
In dem einen Falle ist der Inhalt im Stäbchen gleichmässig
vertheilt. die Lichtbrechung in dor ganzen Ausdehnung des
letzteren eine gleiche und daher das Stäbchen im Gesichts
felde deutlich sichtbar; im zweiten Falle ist das Proto
plasma ungleichmässig vertheilt und kugelförmig an einem
Ende concentrirt, wo das Licht stärker gebrochen und da
her im Gesichtsfelde bei flüchtiger Betrachtung an Stelle
eines Stäbchens nur ein Kokkus sichtbar werden wird; im
dritten Falle ist der Inhalt an den beiden entgegengesetzten
Enden concentrirt und erscheint daher das Stäbchen als
durch 2 scheinbare Diplokokken, wenn 2
Diplokokkus ;
Stäbchen in einer Linie hintereinander liegen, wird ein
Streptokokkus vorgetäuscht, wenn sie parallel neben einan
der liegen, so wird scheinbar durch 4 Kokken ein Quadrat
gebildet u. s. w.
Dasselbe Bild kann man auch nach Färbung unseres Mi
kroorganismus erhalten. Wie, der Inhalt des Stäbchens das
Licht nicht gleichförmig bricht, so ist auch sein Verhalten
zu den Anilinfarben -ungleichmässig, d. h. die stärker licht
brechenden Partien im Stäbchen werden auch intensiver ge
färbt und verlieren daher bei der Entfärbung auch am spä
testen ihr Colorit.
Das Gesagte lässt sich leicht nach
'
weisen bei Anwendung der Gram sehen Färbungsmethode :
wenn nämlich das Glasplättchen mit aufgestrichener Rein
cultur vor dorn Eintauchen in die Gram 'sehe Flüssigkeit
unter dem Mikroskop betrachtet wird, so erscheint die Rein
cultur als nur aus kurzen Stäbchen bestehend; nach der
Färbung nach Gram jedoch, wenn die Einwirkung des Al
nicht zu lange gedauert hat "), erscheinen statt
kohols
nur Mono-, Diplo- und Streptokokken, 4
der Stäbchen
Kokken ein Quadrat, oder 3 ein Dreieck bildend u. s. w.

,0)

erzielt habe, welcher in seinen mor
Eigenschaften dem bei Trachom tief in den
phologischen
entspricht, und diese Reincullur im
Geweben gefundenen
des Mikroorganismus
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die
Behandlung des Hydrops.
(D. med. Woch. № 12.)
Fürbringer greift principien bei renalem Hydrops zuerst zur
mit Laxantien,
macht dann
äusseren Diaphorese in Verbindung
von chirurgi
bei ungenügendem Erfolg baldigst von Diureticis,
schen Maassnahmen erst in letzter Instanz Gebrauch. Das heisse
liefert bei Erwachsenen bis
Bad mit nachfolgender Einpackung
Nicht selten ist aber
zu 2 #,, bei Kindern bis zu 1 /¿ Schweiss.
auch Misserfolg.
Als Contraindication gelten Zustände von Herz
Ganz zweckmässig ist auch die durch 1— Stunden
schwäche.
fortgesetzte Einwirkung von trockener Hitze; mittelst eines ein
fachen Apparates kann man jeden Kranken leicht derselben un
Die in
ist eine Spiritusfiunmo.
terziehen.
Die Wärmequelle
nere Diaphorese kommt kaum in Betracht, dem Pilocarpin hat F.
den Abschied gegeben.
Das sou
wegen schlimmer Erfahrungen
veräne Diuretiaim ist die Digitalis. Weder irgend eine anato
der Herzschwäche ist absolute Contraindica
mische Grundlage
tion, noch darf länger fortgesetzter Gebrauch in kleinen Dosen
Neben Digitalis verdienen
principwllen Bedeiiken unterliegen.
nur noch das Coffein, der Strophantus, das Diurciin, das Calomel
Fast alle diese Me
und die pflanzensauren Alkalien Erwähnung.
Unter entspre
dicamente reizen direct die Nierenepithelien.
chenden Verhältnissen verwendet F. mehrere Mittel zusammen,
z. B. Infus. Digitalis 2,0 150,0 Coffeini citr. 2,0, Tct. Strophanti
5,0, Liq. kali acet. 60,0, Succ. liq. 5,0 — für zwei Tage, und hat
oft. überraschende Erfolge gesehen.
Calomel wirkt zuweilen prompt, ist aber unsicher, und ist ein
zweischneidiges Schwert.
Kali acet. muss in grossen Dosen gegeben werden, bis zu 50,0
des Liquor täglich.
Nur in acuten Hydropsfällen dürfen Abführmittel gegen die
Schwellungen verordnet werden.
Von chirurgischen Maassnahmen haben sich F. am meisten die
Scarificationeu bewährt.
Hohlentranssudate punetire man nicht zu früh.
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Sitzung am 6. März 1890.
referirt über einen von ihm behandelten Fall von
Dr.
In seiner Mittheiluug hebt Dr. Ker
Ulcus pepticum ventriculi.
nig zunächst die grosse Seltenheit dieser Krankheit bei der russi
auf die speciellen
schen Bevölkerung hervor, was von
des Russen zurückgeführt wird. Der vor
Ernähruiigsbedingungen
Russin,
welche als Köchin
liegende Fall betraf eine 58-jährige
in letzter Zeit in St. Petersburg gelebt
früher in Schlüsselburg,
ins Obuckowhatte und wegen einer profusen Magenblutung
Trotz Besserung der subaufgenommen worden war.
Hospital
jeetiven Erscheinungen während einer Milchcur erlitt die Kranke
am 13. Tage nach der Blutung bei dem Uebergange zu einer er
weiterten Diät eine neue Magenblutung.
Dieselbe wurde gleich
falls gestillt.
Der Tod erfolgte ca. 10 Tage später infolge einer
dritten stärkeren Hämatemesis.
Da mit Ausnahme der Magenblutungen
keinerlei charakteristi
sche Ulcussymptome, speciell angeblich keine Cardialgien bestan
den hatten und auch nicht im Hospital beobachtet wurden und
die Kranke lediglich über vage dyspeptische Besehwerden klagte,
so konnte auch keine sichere Diagnose intra vitam gestellt werden.
Wegen des Befundes einer massigen Poikilo- nnd Mikrocytose
des Blutes wurde vorübergehend an ein Carcinom des Magens
gedacht, jedoch diese Diagnose, ebenso wie auch die Annahme

Kernig
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HugoLöwenthal:

Kurze Mittheilungen über die Wir
kung des Bromoforms bei Keuchhusten.
(Berl. klin.

2

Wochenschr. № 23.)
des Dr. Stepp in Nürnberg
Angeregt durch die Erfahrungen
hat Vorf. auf der Klinik des Prof. Senator das Bromoform bei
Pertussis vielfach in Anwendung gezogen und bestätigt die Anga
ben von Stepp, dass dieses Mittel eine günstige Wirkung ausübt;
in einzelnen Fällen war der Erfolg ein so eelatanter, dass man fast
an eine speeifische Wirkung des Mittels glauben könnte.
Schon
nach einigen Tagen trat die günstige Wirkung des Mittels her
vor.
Die schwersten Anfälle wurden schwächer, die häufigen
Hustenstösse wurden seltener, das Erbrechen
schwand binnen
kurzer Zeit, ebenso die Blutungen aus Mund und Nase. In
bis
Wochen konnten die Kinder als geheilt entlassen werden.
Auch in einem recht schweren Fall von Pertussis mit Vitium
cordis congen. combinirt,
schaffte das Bromoform
bald Erleich
erwähnt Verf. einen Fall, wo die
terung.
Von Intoxicationen
4

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
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Max Schmidt.

in

Referate.
Ueber

Philadelphia, P. Blakiston.
Bei dem in der mediciuischen Literatur aller neueren Sprachen
sich leider immer mehr geltend machenden Streben, die lateini
fallen zu lassen
wie .überhaupt die Fremdwörter
schen Termini,
und durch eigene Wörter der betreffenden Sprache, oft sogar neu
gebildete, bisher der Sprache fremde, zu ersetzen, wird es dem
Arzte, der sich mit fremdländischer Literatur beschäftigt, immer
schwerer dieselbe zu verstehen, selbst wenn er die Sprache des
Um so dankenszu lesenden Werkes sonst ganz gut beherrscht.
abzuhelfen
diesem Uebelstande
werther ist das Unternehmen
durch ein polyglottes Lexicon der medicinischen Termini. M. liai
die Aufgabe in der Weise gelöst, dass er die französische Sprache
dass die Kenntnis
als Grundlage wählte, in der Voraussetzung,
Demgeiuäss sind alle
derselben am weitesten verbreitet sei.
Deutsche,
französischen Ausdrücke in's Lateinische,
Englische,
Italienische, Spanische und Russische übersetzt. Diejenigen Aus
drücke der anderen angeführten Sprachen, welche mit dem Fran
zösischen nicht gleichlautend sind, sind in alphabetischer Reihen
folge eingefügt und die französische Bezeichnung beigegeben:
beim Nachschlagen der letzteren findet man die Uebertragung
die übrigen Sprachen.
Durch diese Anordnung sind Wiederho
lungen in verschiedenen Sprachen gleichlautender Wörter vermie
den und der Text auf 458 Seiten zusammengedrängt worden, wo
durch das Buch handlich und bequem ist.
Leider konnten die russischen Wörter in Folge der abweichen
den kyrillischen Lettern nicht in die alphabetische Reihenfolge
aufgenommen werden und wäre daher ein weiterer russisch-fran
zösischer Theil erforderlich, um das Werk auch für das Studiuni
der russischen Literatur nutzbringend zu machen aus praktischen
Gründen musstc zunächst davon abgesehen werden.
Für die übrigen Sprachen aber genügt das Werk vollkommen
und ist, soweit wir das haben controlliren können, recht sorgfaltig
gearbeitet, wenn auch einzelne kleine Lücken vorhanden sind.
Es kommt einem entschiedenen Bedürfuiss entgegen bei allen
Aerzten, die sich mehr mit fremdländischer Literatur beschäf
tigen und wird daher gewiss bald eine weite Verbreitung finden.
— Die Ausstattung ist luxuriös.
Schröder.
;

Fürbringer:

und Besprechungen.
Terminología medica polyglotta.
Paris, G. Massen.
und Л. Churchill.

n

werde.

Bücheranzeigen

Theodore Maxwell:
London, J.
8°. 459
S.

Trachom ähnliche Erkrankung hervorzurufen.
3. In allm von mir untersuchten Fällen fand sich diese
Bactérie in Schnitten und auf Glasplättchen mit Follikelinhalt.
4. Durch dieEigentJiümlichkeit dieses Stäbchens; an dem
einen oder an beiden Polen das Licht stärker zu brechen und
sich intensiver zu färben (einige Bacillen ausgenommen,
ivelche diese Eigenschaft nicht besitzen) erklärt es sich ivahrsclieinlich, woher die früfieren Autoren im veränderten Ge
aber kerne Stäbclien
webe bei Trachom wohl Mikrokokken,
gefunden haben.
5. Nach Färbung von Schnitten nach der oben beschriebe
nen Methode (cf. рад. 255) lässt sich im Gewebe stets nur
nachwei
die Gegenwart stäbchenartiger Mikroorganismen
Bei Anwendung anderer Färbungsmethoden findet
sen.
man in den Gewel>en entweder gar keine Mikroorganismen,
oder nur mit Mühehie und da feine kokkenförmige Körnchen.
6 . Die constante Gegenwart stäbchenartiger Mikroorga
Bindehaut bei Trachom zwingt
nismen in der veränderten
zu der Annahme, dass das 'Trachom wahrscheinlich nicht
verursacht
durch Kokken, sondern durch kurze Bacillen

Kinde offenbar eine viel grössere Dosis
gegeben hatte. Die Mutter brachte das Kind schlafend in die Kli
nik, die Gesichtsfarbe war ausserordentlich blass, die Athmung
weder sieht- noch hörbar, der Puls kaum fühlbar, die Pupillen sehr
Nach einer wiederholteu
der Cornea.
enge. Reactionslosigkeit
Einspritzung von Aether kam das Kind zu sich und genas, nachdem
noch Campher und Benzol einige Mal gereicht worden waren.
Es wurden gewöhnlich nur Grm. Bromoform verschrieben und
Kinder bis zu einem Jahre
zwar 3—4 Mal täglich 2—5 Tropfen.
erhielten
Mal täglich — Tropfen, von 2—4 Jahren 3—4 Mal
Mal täglich 4-5
Jahren —
täglich 3—4 Tropfen, von 4—
Tropfen.
zu St. Petersburg
Referent hat im Elisabeth-Kinderhospital
der ambulatorischen Abtheilung des Herrn Dr. Lunin im Allge
meinen auch ganz günstige Wirkungen des Bromoforms bei Per
tussis gesehen, obgleich auch Fälle zu verzeichnen waren, wo die
Stickanfalle nach Verabreichung des in Rede stehenden Mittels
schien das Bromoform
Namentlich
erfuhren.
keine Linderung
bei den reinen spastischen Fällen angebracht, wogegen es bei
Vorhandensein einer diffusen Bronchitis oder gar einer Infiltra
bei mann.
tion der Lunge keine günstige Einwirkung zeigte.
Mutter dem kranken

3

und nicht pathogenen Bactérien durch
kannten pathogenen
gewisse morpho- und biologisclie Merkmale unterscheidet.
2. Durch Impfung der Reincultur auf die Conjunctiva
eine dem
von Katzen und Kaninchen gelingt es zuweilen
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Moritz,

die häufigere Anwendung
des Cocains zur localen An
aesthesin
Dr. Dombro ws ki tritt gleichfalls warm für die
combinirteChloroform-Coeainanaesthcsirung
ein; er übe dieses von
schon seit
Jahren zur
empfohlene Verfahren
Zufriedenheit.
Namentlich
hebt
er
grössten
hervor, dass hierbei
viel weniger üble Zwischenfälle während der Narkose eintreten,
das Erbrechen so gut wie garnicht vorkomme, die Operirten sich
rasch nach der Narkose erholen.
Ganz besonders müsse er die
combinirte Anaesthesirung bei chronisch kachektischen Individuen
empfehlen, welche einer länger dauernden Operation unterworfen
werden müssen.
Seiner Erfahrung nach pflegen solche Leute
sich oft nur sehr langsam nach der Narkose zu erholen, und gelten
dann häufig am
oder
Tage nach der Operation zu Grunde,
ohne dass ausser dem Chloroform
bei der Obduction irgend eine
andere Todesursache erbracht werden kann.
Prof. Dr.
wäre geneigt solche Todesfälle nicht unbedingt dem Chloroform
es mögen hierbei noch andere Factoren thätig
zuzuschreiben,
sein, so die Abkühlung der Kranken, der Blutverlust, die Durch
u. A. m. Im gleichen Sinne
schneidung von Nervenstämmen
spricht sich auch Dr. Westphalen aus. Solche Fälle wer
den gemeiniglich als Wirkungen des Chloroforms angesehen, meist
des Herzens.
Die
findet man post mortem eine Pigmentatrophie
daran
selbe veranlasste ihn mit Dr. Zoege v.
zu denken, dass das Chloroform auf ein durch die consumptive
Krankheit degenerirtes Herz eingewirkt und den Tod bewirkt
hätte.
Infolge dessen wurden Kranke, bei denen man ein solches
v. M. nur schwach
Herz voraussetzen konnte, von Dr.
Dieselben gingen trotzdem zu Grunde, was darauf
chloroformirt.
hinweisen dürfte, dass hier andere, schon von Prof. Dr.
berührte Ursachen obwalten mögen.
Es müsste sich die Sta
der Chloroformtodesfälle
bei Berücksichtigung
solcher
tistik
Auf die Lückenhaftig
Factoren wesentlich anders gestalten.
und
keit der Chloroformstatistik
weisen auch Prof. Dr.
hin.
Dr.
Letzterer betont namentlich auch die Technik
welche seiner Ansicht nach sehr verschie
der Chloroformirung.
der Gefahren des
den geübt werde, aber bei der Beurtheilung
werde.
Chloroforms nicht in genügendem Maasse berücksichtigt
dass die meisten Chloroform
Von der Thatsache ausgehend
glaubt Dr. v.
todesfälle bei Beginn der Narkose vorkommen,
rôder, dass auch die combinirte Chloroforni-Cocainanaesnicht verringern könne,
tbesirung die Gefahr eines Todesfalles
umsomehr noch, als wir keine Mittel besitzen das einmal dem
aus
demselben zu entfernen
Körper subcutan einverleibte Cocain
und auch das Cocain kein absolut ungefährlicher Stoff sei. Gegen
dieses Argument wendet Dr. Dombrowski ein, dass das Chlo
roform und das Cocain sich in ihrer Wirkung auf das Herz geersteres lähmt das Herz, während das
wissermaassen aufheben;
letztere es anregt; darin dürfte gerade der Vorzug der Combi An
gefunden werden.
nirten Chloroform-Cocainanaesthesirung
Dr. Hagen- Tom 's anknüpfend,
dass der
die Mittheilung
das
des
Er
des
auf
Zustandekommen
Magens
Füllungszustand
brechens bei dem Chloroformiren indifferent sei, theilt Dr. Graf
w
seine entgegengesetzten Erfahrungen mit, denen sich
M
hebt
auch Dr. Anders anschliesst. — Dr. Graf Maga wl
auch namentlich den Umstand hervor, dass beim Erbrechen bei
für den Operirten
vollem Magen die Aspiration des Erbrochenen
gefährlich werden könne, es sich mithin empfehle, stets nüchterne
zu
chloroformiren.
Personen
Bezüglich der von Dr. v. Schröder angeregten Discussion
über den Ersatz des Chloroforms durch Aether sprechen sich Dr.
m und Prof. Dr.
gegen die Anwendung
des Aethers aus. Dr. Higginbotham
Detont, dass nament
lich Alkoholiker sehr schwer aetherisirt werden könneUj auch, wie
er aus eigener Erfahrung berichten kann, die Nachwirkung des
und in hohem Grade unangenehme
Aethers eine langandauernde
sei. Prof. Dr.
erwähnt noch des Speichelflusses als
des Aethers und glaubt, dass
einer sehr lästigen Nebenwirkung
auch die Statistik der üblen Zufalle nach einer Aethemarkose
abweiche.
nur wenig von der Chloroformstatistik
Zum Schlüsse weist Dr.
w darauf hin, dass bei der
Aethemarkose
der Hauptnachdruck
auf die Methodik der Nar
kose zu legen sei. Es werden, wie aus einer Arbeit von
Chir. XXIX) hervorgeht, die Aetherdämpfc
(Deutsche Zeitschr.
wobei daun ein einma
in sehr concentrirter Forin verabreicht,
liges Aufgiessen von 50 Ccm. oft schon für grössere Operationen
Für die Todesfälle, welche Stunden und selbst Tage
genügt.
nach einer Chloroformnarkose
eintreten, bringt eine Arbeit von
Ostertag(Virch. Arch., Bd. 116) letzthin einige Aufklärung,
hinge
in welcher auf degenerative Vorgänge im Herzmuskel
wiesen wird.
Casuistik
des
w
hält
einen
v.
Vortrag „Zur
Dr.
Cystoadenoma proliferum ovarii".
dass gemeiniglich
die Ansicht
Zunächst
erwähnt
Redner,
herrscht, bösartige Tumoren der Leibeshölile dürften nicht durch
Laparotomie entfernt werden. Wie der Vortr. an mehreren Bei
spielen aus der Literatur ausführt, kann die Ansicht nicht mehr
zu Recht bestehen.
Solches lehre auch der vorliegende Fall. In
demselben handelte es sich um eine Frau mit hochgradigem As
cites, welcher allerdings eine genauere Diagnosenstellung in ho
hem Grade erschwerte, während wiederum andere Symptome auf
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aus einer hyperämischen Magenvene
bei
einer Magenblutung
wegen des Fehlens anderweitiger Symptome ver
Lcbercirrhose,
worfen.
Dio von Dr. W i n о g r a d о w ausgeführte Autopsie zeigte als
eine im Boden eines peptischon Ge
Quelle der Magenblutung
schwüres befindliche klaffende Arterie. Das Ulcus war an der
kleinen Curvatur des Magens belegen und erschien daselbst fest
Im Uebrigen
bindegewebig verwachsen mit dem Pankreaskopfe.
hatte dasselbe durch narbige Schrumpfung eine organische Sand
uhrform des Magens bedingt.
(Demonstration).
Dr. F r a n t z e n demonstrirt die expectorirten membranösen
einer Frau, die an Laryngo
Abgüsse aus dem Trachealbaume
tracheitis diphtheritica
erkrankt und im Marien -MagdalenenDie Diagnose wurde zu Lebzeiten der
hospital verstorben war.
Patientin laryngoskopisch gestellt und durch die Section bestätigt.
Vortr. hebt zum Schlüsse die grosse Seltenheit solcher expectobis in die Bronchen
rirter fibrinöser Abgüsse des Trachealrohres
zweiter Ordnung hinein, bei Diphtherie
dieser Theile hervor.
(Demonstration).
hält einen Vortrag über „ChloroformnarDr. Hagen-Torn
kose und Chloroforintod".
(Cfr. diese Wochenschrift № 13, 1890).
Discussion.
In der sich an den Vortrag knüpfenden Discussion
wirft Dr. К e r n i g die Frage auf, ob und welche Krankheitszusüinde, speciell des Herzens, eine Contraindication
gegen die Vor
nahme einer Chloroformirung
Dr. Hagenabgeben könnten.
Torn weist darauf hin, dass alle pharmakologischen Hand
bücher vor der Anwendung
des Chloroforms
bei Herzfehlern,
gleichviel ob compeusirten oder incompensirten, warnen. Seinem
Dafürhalten nach werde die Gefahr bei compoiisirten Herzfehlern
überschätzt, umsomehr, als er die Wirkung des Chloroforms auf
ilas Herz nicht in einer directen Beeinflussung der peripheren
Herzganglienzellen
erblickt, sondern an eine Vermittelung des
Effectes durch das Centralorgan auf das Herz glaubt.
Immerhin
ist auch er der Ansicht, dass bei der Narkose herzkranker Indivi
duen Vorsicht geboten sei. Prof. Dr.
sprieht sich dahin
ob im
aus, dass die Art des Herzleidens bei der Beurtheilung,
werden darf, gleichgiítig
sein
gegebenen Falle chloroformirt
dürfte. Das Maassgebende
sei der Grad der Herzschwäche,
Höhere
gleichviel aus welchen Grüuden sich dieselbe ableite.
(jrade von Herzschwäche dürften einer Chloroformirung
nicht zu
In ähnlichem Sinne erklärt auch Dr. Peter
unterziehen sein.
sen den Cnloroformtod eiues von ihm seeirten Mannes, bei wel
chem er eine amyloide Degeneration
des Herzens constataren
konnte. Auch die Todesfalle,
welche Dr. M a s i n g im An
schlüsse an Chloroformirung
gesehen hat, haben in ihm den
Verdacht erweckt, dass die Herzdegeneration
und Herzschwäche
г.
nach langwierigen consumptiven Krankheiten als eine sichere
Contraindication
auge
gegen die Anwendung des Chloroforms
Dr. Mobitz weist darauf hin, dass im
sehenwerden können.
sowohl solche mit Klappen
Obuchowhospital alle Herzkrauken,
fehlern, als auch Lipomatosis cordis und arteriosclerotischen
Herzen unbeschadet chloroformirt werden. Bei den
Fällen von
Chloroformtod, deren Zeuge er gewesen ist, habe es sich um
Wohl aber hätten sich die
Ilerzgesunde Personen gehandelt.
selben im Zustande der Lungcndyspnoe befunden, der eine speciell an Lungenstenose gelitten, während der andere Fall eine
Ebenso glaubt
hochgradig kyphoscoliotische Kreissende betraf.
auch Dr.
dass Störungen der Respiration
in erster
gezählt
Reihe zu den Contraindicationen
einer Chloroformirung
werden müssen seiner Erfahrung nach dürfte bei Larynxstenose
höheren Grades überhaupt nicht chloroformirt werden es sei auch
nicht unmöglich,
dass die Fälle von Chloroformtod Herzkranker
solcher Pa
Zusammenhang mit den Respirationsstörungen
von
tienten gebracht werden könnten.
Achnliche
Erfahrungen
schlimmen Zufällen bei der Narkose von Patienten mit behinder
w tem Luftzutritt theilen auch Dr. v. Schröder und Dr.
Letzterer erwähnt namentlich
Todesfalle von Kin
mit.
dern, welche zum Zwecke einer Trachéotomie wegen diphtheri
scher Larynxstenose chloroformirt waren.
Dr. Anders hat
bei der Narkose laryngostenotischer
Kinder keinerlei üble Zu
falle gesehen und macht gerade auf den hohen Werth der
Narkose bei solchen Zuständen aufmerksam, ohne welche das
Schreien der Kinder die venöse Stauung der Halsgefässe verstär
ken und dadurch die Technik der Operation in hohem Grade er
w
schweren würde. Bezüglich der von Dr.
mitgetheilten
Fälle sprechen Dr. Anders und Dr. Hagen-Torn den Ver
dacht aus, der Chloroformtod könnte möglicherweise
durch eine
diphtheritische Herzparalyse vorgetäuscht sein. Dr. v. Grünewaldt macht darauf aufmerksam, dass bei der prognostischen
des Chloroforms auch das psychische Verhalten der
Iicurthcilung
Kranken vor der Narkose berücksichtigt werden muss es habe
ihm geschienen,
als ob Personen,
welche von einer gewissen
Furcht vor dem Chloroform befangen waren, dasselbe schlechter
einer Narkose
vertrugen, als Andere, die sich vertrauensvoll
unterwarfen.
Nur so etwa Hesse sich die bekannte stets gün
stige Narkose Kreissender
trotz der relativ grossen dabei ver
wandten Dosen Chloroform erklären, weil eben Kreissende,
um
von ihren Schmerzen befreit zu werden, das Chloroform ersehnen
und sich ruhig und willig einer Narkose unterziehen.
Angesichts
der üblen Zufalle bei der Chloroformirung
befürwortet Dr. Mo
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Sitzung am 23. November 1889.
Discussion über die gegenwärtige Influenzaepidemie.
Influenza contagios?
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Kleinere Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

—
der männl. Han
bedient sich zur Ausspülung
blase ohne Catlieierismus eines einfachen Irrigators, an dessen
Schlauch sich ein der Weite des Orificium urethrae angepasster
Ansatz befindet; der Pat. nimmt die Rückenlage mit etwas ange
zogenen Beinen und hochgelagertem Becken ein der Irrigator
wird auf 1—2 Meter gehoben; nach etwa einer halben Minuto
bei vollständi
beginnt die Flüssigkeit in die Blase einzufliessen
ger Füllung der letzteren tritt sehr prompt heftiger Harndrang
ein, worauf die Blase sich energisch entleert.
(Munch, med. W.
20.)
— Charon behandelt den Herpes tonsurans nach der Rey
nolds' sehen Methode es wird der constante Strom gebraucht,
um eine antiparasitäre Lösung in die Haarfollikel eindringen zu
lassen.
Die positive Electrode, in Form eines Schwammes, wird
in eine
getaucht und auf die herpetische
%„ Sublimatlösung
Zone gesotzt, die negative Electrode auf eine indifferente Stelle.
Der Strom von 20 Elementen
wird 15—30 Minuten
lang duró
die afficirte Stelle geleitet.
Heilung trat rasch ein.
(Journal de Medicine de Bruxelles 1889.1
— Gegen Scabies wird neuerdings die Anwendung der Schwefdblumen vielfach empfohlen, so von Shorwell, Taylor u.
Ersterer lässt die ameirten Körportheile mit Flor, sulfur, einrei
ben und die Bett- und Leibwäsche
mit denselben bestreuen.
liisst Abends in einem Bade von 30° R., dem
ft Soda zugeseUt
wird, tüchtig abseifen, dann gut abtrocknen und mit folgender
Salbe einreiben: Bals. Peruvian., Lac. sulfur. ¡S 4,0 auf Vaselin.
30,0.
Monatsh.
prakt. Derm. № 10.)
(Ref. in
— Gegen Krätze empfiehlt Tresilian Carbolöl
15). Das
selbe bewährt sich in sehr renitenten Fällen.
(Allgem. med. Centr.-Ztg. Heft 52 1890-)
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Kernig

demonstrirt an Präparaten
einen primaren
1) Dr.
Nierenkrebs
mit mehr oder weniger massenhaften Metastasen
in den Lungen, im Herzen, in der Leber, dem Peritoneum etc.
Eine 59jährige Frau war im Juli 1889 ins Obuchow-Hospital
eingetreten, nachdem sie angeblich 12—14 Tage krank gewesen
war.
Ein mittelgrosses pleuritisches Exsudat rechts wurde con
statât.
2maligc Punction mit der Pia vaz 'sehen Spritze erga
ben negatives Resultat.
Verlauf ohne Fieber.
Urin sp. G. 1014
enthält etwas Ei weiss.
Exsudat wird resorbirt.
Im August Ver
liese sie das Hospital.
Am 3. October wieder aufgenommen: Ver
schlechterung.
Dämpfung und Fehlen des Athmungsgeräusches
und Stimmfremitus an der unteren Hälfte der rechten Brusthälftc.
Wieder kein Fieber. Jetzt in der hinteren Л chsellinie auf der
5. Rippe etwas circumscriptes Oedem, ein Infiltrat, so dass man
die Rippe nicht abpalpiren konnte.
Dieses Oedem, die Fieberlosigkeit und das Schwanken des Exsudates Hessen an die Mög
lichkeit einer Neubildung, namentlich Krebs, denken ; diese An
nahme wurde bestätigt durch die nun vorgenommene Punction
mit einer stärkeren Nadel im 7. Intercostalraum.
K. fühlte da
bei deutlich, dass er durch festes Gewebe stiess, auch bekam er
nur hämorrhagisches Exsudat.
Die Leber war sehr vergrössert.
Der Urin wurde oft besichtigt, er bot nichts Besonderes dar, na
mentlich war er nie blutig.
Puls nicht beschleunigt, am Herzen
nichts Krankhaftes.
aber keine recht
Anämie,
Hochgradige
gelbkachektische Hautfarbe. Am 17. Oct. trat ein aponlektischer
Anfall ein, Parese der 1. Extremitäten und Gesichtshälfte.
Somnolenz.
Tod am 22. October.
Section. Im Unterleibe höchstens 2 Esslöffel voll Serum. Das
Peritoneum besät mit Krebsknoten.
Rechte Niere sehr gross, in
toto so krebsig degenerirt, dass an ihr kaum irgendwo normales
Gewebe zu finden war ; Nierenbecken und Ureter sehr erweitert.
Linke Niere kleiner, aber dicht durchsetzt von Krebsknoten ; in
der Leber solcher nur vereinzelte, subperitoneale.
Milz und Ge
nitalien frei.
Rechte Lunge vielfach adhärent, besonders die un
tere Fläche mit dem Diaphragma ganz verbacken ; nur an einer
Stelle, entsprechend der Achsellinie,
ein kleiner mit blutigem
Serum gefüllter Sack zwischen den Pleurablättern.
Die Lunge
selbst durchsetzt von Krebsknoten.
In der 1. Lunge, die ganz
frei von Adhäsionen ist, vereinzelte Knoten.
Das Herz nicht ver
grössert, Ostien und Klappen normal, aber die Muskulatur in al
len Theilen durchsetzt von Krebsknoten,
meist erbsengrossen,
aber auch noch grösseren.
Im Gehirn eine alte Cyste und Erweichung.
Offenbar war die rechte Niere das primär erkrankte Organ,
von dem aus die colossale Verbreitung
der Metastasen ausging.
Diese Nierengeschwulst
entging der Diagnose, weil sie von der
sehr vergrösserten Leber ganz überlagert war.
Auffallend
das
Fehleu der Hämaturie und das Fehlen von Herzsymptomen bei
so schwerer Erkrankung.
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Sitzung am 25. September 1889.

eines an
1) Dr. Petersen demonstrirt ein Zungenpräparat
Luftröhren- und Kehlkopftuberculose
Lungen-,
Verstorbenen.
Das Geschwür an der Zungenspitze war schon im Leben als tu
bérculos erkannt durch mikroskopischen
Nachweis der Bacillen.
2) Dr. Kernig demonstrirt die Milz des verstorbenen ColleB. Vor 14 Jahren hatte B. einen exanthematischen Typhus.
fen
Itwa in der 3. Woche der Reconvalcscenz
erfolgte eine Milz
Er genas vollstän
ruptur, die ganz sicher diagnosticirt wurde.
dig und starb jetzt an Osteomyelitis.
Die Milz bot bei der Section
mit dem Fundus ventriculi dar.
Flächenverwachsung
Sonst an
ihr nichts Pathologisches.
Dr.
ein
künstliches
von
Gebiss
zeigt
3,7 Ctm.
3)
Länge, das der Besitzer desselben im Mai с in der Nacht ver
schluckt hatte Und das jetzt am 10. August, also nach 85 Tagen,
in Fäces eingehüllt im Stuhlgange erschienen war. Offenbar
hatte es die längste Zeit im Oesophagus gesteckt, denn da hatte
er die ganze Zeit ein unbequemes Gefühl beim Hinabgleiten ir
gend grösserer Bissen, einmal sogar Erstickungsmomente,
bis
der grosse Bissen wieder ausgebrochen war. Am 5. August hatte
er schwere Kisten geschoben und dabei fühlte er plötzlich, dass
die Beschwerden aufhörten.
5 Tage darauf ging das Gebiss ab.
Sitzung am 23. October 18S9.

R

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Dr. Schmitz sah in seiner Privatpraxis mehrere Familien,
wo in ganz regelmässigen Zwischenräumen von 2 Tagen alle Mit
In einer Familie
glieder von der Influenza befallen wurden.
blieb ein Kind, das wegen Keuchhusten
seit längerer Zeit voll
kommen isolirt gehalten war, verschont, während alle übrigen Fa
Auf der chirurgischen Abtheilung des
milienglieder erkrankten.
erkrankten
6 Kinder in einer
Oldenburg'schen Kinderhospitals
einmal.
Palate auf
Danach traten nach einiger Zeit auch in
auf.
anderen Zimmern Erkrankungsfalle
In der ersten Hälfte des October begann die Epidemie und
zwar in den an der Newamündung gelegenen Stadttheilen WassiliOstrow und Kolomna.
Keineswegs war in diesen Bezirken dio
Intensität der Erkrankungen überall gleich.
Auf Wass.-Ostrmv
sind die beiden grossen Mädcheninstitute,
das patriotische und
das Elisabethinstitut,
In ersteganz nahe bei einander gelegen.
rem erkrankten über 100 Insassen, in letzterem ganz vereinzelte.
Der Charakter des Verlaufes der einzelnen Erkrankungen
m
sehr verschieden. Dr.
sah in einem Falle alle Simptome einer Meningitis cérébro-spinal,
(rasende Kopfschmerzen.
Nackenstarre, verschieden weite Pupillen, Strabismus, Delirien etc.
— nur das
sehe Symptom fehlte).
Nach
Tagen
waren alle bedrohlichen Erscheinungen geschwunden. — Sehr
wurde nach der Krankheit langdauernde schwere Prostration
sehen, die anderweitig geschwächten Personen verderblich wurde;
so war die Sterblichkeit
der Phthisiker in allen Hospitälern
deutend.
Ferner wird von mehreren Beobachtern die zuneh
mende Häufigkeit
der Complicationen
mit catarrhalischen und
ährend der Influenza constatirt, die zu
croupösen Pneumonien
weilen zum Tode führte.
Dr.
über die aussergewöhngiebt eine Uebersicht
liehen meteorologischen Verhältnisse, die während dieser Zeit
herrscht und möglicherweise zur Entwickelung der Epidemie bei
Die Temperatur
war vom 15. Oct.— 15. Nov.
getragen hätten.
am Morgen durchschnittlich + 1,25° C, am Abend -f- 2° C, im
Mittel also 1,6° C. Das Mittel während 121 Jahren betrug aber
für diese Zeit — 1,6°. Es bestand also in diesem Jahre ein Un
terschied von 3,2° С gegen das 121-jährige Mittel. Der Barome
terstand war in derselben Zeit ungewöhnlich hoch 761,3. Dabei
kamen sehr bedeutende Schwankungen vor, so z. B. am 2b. Oct.
um 2.4
Im Durchschnitt
nur 749,9.
war der Barometerstand
höher als das 121-jährige Mittel.
Die vorherrschende Windrich
tung war in dieser Zeit
und SW, während 19 Tagen wehte rei
ner S-wind.
Dr.
theilt noch kurz folgenden Fall von schwerer
fluenza mit:
Ein 18-jähr. Künstler hatte eine mittelschwere Attaque über
standen.
Am
Tage ging er bei kaltem Wetter aus. Am näch
sten Tage grosse Schwäche der Beine und rasche' Entwickelung
einer completen motorischen und sensiblen Lähmung bis zur
Athmung
Rippe hinauf, dann auch der Arme.
Blasenlähinung.
nur durch das Zwerchfell.
Constantes Fieber, Puls 130, kaum
fühlbar.
Da hier auch
Tage nach Beginn der Lähmung Tod.
Anaesthesie und Blasenlähmung war, so handelt es sich nicht bloss
um
'sehe Lähmung.
en.
z. Z. Director:
Dr.
Secretar: Dr. M

1

das Bestehen einer Neubildung innerhalb des Bauchraumes hin
Nach vorangehender
wiesen.
Punction wurde die Kranke vom
Es erwies sich, dass beide Ovarien
Vortragenden laparotomirt.
in faustgrosse zottige Geschwülste — proliferirende Cystoadenome
— umgewandelt waren.
Meiastasen wurden nicht gefunden.
Der Heilungsverlauf war in sofern ein ungünstiger, als eine
und recht langwierige Abscedirung der vorderen
Nahteiterung
Bauch wand eintrat.
den
schliesst sich eine Demonstration der Tumoren),
Vortrag
(An
stellv. Secretar : Dr. Westphalen.
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Spermin,
ein neues Stimulans.
Von

Prof. Dr. A.

Poehl.

;

Der berühmte Physiologe Brown-Séquard ging schon
lange mit dem Gedanken um, dass die Function der Drüsen
sich vielleicht nicht auf die Secretions- und Excretionsthätigkeit beschränke, sondern dass dieselben noch durch ihre
in's Blut übergehenden Producte auf den Organismus ein
wirken.
Dieser Gelehrte richtete hauptsächlich sein Au
eine Reihe von an
genmerk auf die Reproductionsdrüsen
Thieren gemachten Experimenten überzeugten ihn davon,
dass in don Testikeln junger Thiere ausser den morphologi
schen Elementen — den Samenkörpern — noch bestimmte
chemische Verbindungen existiren, welche die Nerven thätigkeit, und zwar in allen ihren Aeusserungen, anregen.
Bei castrirten Individuen ist eine derartige Erhöhung der
Nerven- und Muskelaction nicht bemerkbar.
Die unmittelbar in das Blut oder durch das System der
Lymphgefässe erfolgende Einführung der im Sperma enthal
tenen stimulirenden Substanzen muss nothwendig im ge
schwächten und aus irgend welchen Gründen dieser bele
benden Elemente beraubten
Organismus eine Hebung der
allgemeinen Ernährung, sowie grössere Rüstigkeit und Leb
haftigkeit in den Bewegungen mit sich führen.
Brown-Séquard sieht in der Einspritzung einer
Emulsion aus Testikeln das Mittel zur Verjüngung, und der
1889 in dieser
72-jähr. Mann entschloss sich im Mai d.
In
Richtung an sich selbst ein Experiment zu machen.
seinem der Pariser Biologischen Gesellschaft erstatteten
Bericht theilt er mit, dass er nach gemachter Einspritzung
die entschwundene Lebenskraft habe zurückkehren fühlen,
die Fähigkeit zu andauernder geistiger Arbeit wiederge
wonnen habe — er fand, nach seinem eigenen BekenntDiese Besserung
niss, einen Theil seiner Jugend wieder.
aus der Zahl
des Allgemeinbefindens entging Niemandem
vor seinen Experimenten
derer, welche Brown-Seqüard
Kein Wunder, dass eine derartige Erklärung
kannten.
nicht nur in der Gelehrtenwelt, sondern auch in der allge
Obwohl Brown-Sé
meinen Presse Aufsehen erregte.
quard in der Folge an sich selbst die Erfahrung gemacht
hatte, dass die Wirkung dieses Mittels eine vorübergehende

J.

Landerer:

sei, da sich nach Verlauf einiger Wochen die frühere Alters
schwäche wieder fühlbar machte — so wird hierdurch den
noch die wissenschaftliche und praktische Bedeutung dieser

Entdeckung nicht geschmälert.
Brown-Séquard verwendete zu seinen Experimen
ten die Testikel junger Thiere, vorzugsweise diejenigen von
Meerschweinchen . Anfangs inj icirte er eine durch Verreiben
von Testikeln in Wasser gewonnene Emulsion unter die
Haut, doch gelangte er hierbei zu der Ueberzeugung, dass
ein derartiges Verfahren eine gewisse Gefahr hinsichtlich
einer möglichen Sepsis in sich birgt.
Um die Gefahr einer Infection zu beseitigen, sterilisirte
Brown-Séquard die Emulsion durch Anwendung eines
Kaolinfilters, wobei er die Ueberzeugung gewann, dass die
Wirkung der filtrirten Lösung von derjenigen der Emulsion
sich nicht unterscheide, dass also die Wirkung nicht durch
die morphologischen Elemente, als Spermatozoon,
sowie un
verändert erhaltene Zellen, sondern durch eine gewisse,
chemisch bestimmbare Substanz bedingt sei, als welche sich
später das Spermin erwies.
:

Inhalt.

nealtuberculose,

Die Versuche Brown-Séquard's wiederholten Ro
gers, Anderson, Henry, P. Loomis, Szikszay, Ham
mond, Villeneuve, Suzor, Brainerd, in Russland S.
D. Kostjurin, Б\ A. Roschtschinin und Wiktorow.
Alle genannten Forscher gelangten, mit wenigen Aus
nahmen,

zu einem positiven Resultate, sowohl in Bezug auf
des subjeetiven Wohlbefindens, als auch hin

eine Hebung

sichtlich der objeetiv constatirbaren Erhöhung der NervenIn keinem der beobachteten Fälle wird
einer schädlichen Wirkung der Injectionen Erwähnung gevon vorübergehenden Reizerscheinungen
than, abgesehen
im Gebiete der Injectionsstelle.
Die prismatischen im menschlichen Sperma sich bildenden
Krystalle, auf welche von Charcot, Robin, Neumann,
Böttcher u. A. hingewiesen wird, wurden Anfangs für
einen ganz besonderen Eiweisskörper angesehen.
Schrei
ner (Chem. Centralbl. 1878, pag. 728) erkannte, dass diese
Krystalle ein phosphorsaures Salz einer organischen Base
— des Spermins, C2HäN, darstellen. Die erwähnten Kry
stalle wurden lange Zeit für ein charakteristisches Kenn
zeichen des Sperma gehalten, so dass man bei der mikrosko
pischen Untersuchung des Urethralschleimes aus der Auf
findung dieser Krystalle auf das Vorhandensein von Sperma
im untersuchten Schleime schloss, bisFürbringer (Zeit
und Muskelaction.
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ist mit dem Cadaverin identisch,
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aus faulenden menschlicheu und thierischen
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Dimethylpiperidiu

Piperilen.

ist das unterste Glied der Iminreihe
der oben angeführten allgemeinen
Bildungsweise durch Destillation gewonnen, sondern durch
Erwärmung von salzsaurem Aethylendiamin in geschlosse
nem Rohre
Das Aethylenimin

es wird nicht

:

gemäss

CH;NH;.Hc!==C'H.:NH

HC1

NH.C1

Diese Zerlegung geht jedoch nicht in allen Theilen
vor sich, und es entstehen ausser dem Aethylenimin
Aus dem
nicht näher untersuchte Basen.
noch andere,
Reactionsproducte gelang es Laden bürg das Aethylen
imin vermittelst fractionirter Fällung mit Kaliumwismuthjodid zu isoliren; der Anfangs entstehende Niederschlag ist
amorph, das Filtrat scheidet Krystalle der Verbindung des
Acthylenimins mit Kaliumwismuthjodid aus. Diese Gewinhat bisher keine praktische Bedeutung erlan
nungsmethode
gen können, da die Ausbeute hierbei eine sehr geringe ist.
Bei der Temperatur, bei welcher überhaupt die Zerlegung
des salzsauren Aethylendiamins in Salmiak und salzsaures
Aethylenimin vor sich geht, wird dieses Letztere bereits
zerlegt.
Die reine "Base wurde durch Destillation der Wismuthjodidverbindung mit Aetzkali gewonnen.
und Abel machten die Beobachtung, dass
sich die freie Base — das Spermin — unter gewissen Be
dingungen verdichtet und einen festen Körper, eine poly
mère Base, das Diaethylendiamin oder Piperazidin, bildet:
r
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Die Imine sind secundare Aminbasen
in denen zwei aus
dem Ammoniak ausgetretene Wasserstoffatome
durch das zwei
Alkoholradical
ersetzt
werden (d. h. durch eine aus
atomige
Kohlenstoff und Wasserstoff bestehende Gruppe).
Somit gehören
d. h. Piperidin С,Н1ЛХН und
zu den Iminen die Piperidinbasen,
dessen Homologe, Pyrrolidin C,fisHN, Pyrrol C,H„NH, Indol
und dessen Derivate,
Hydrochinolin CjH10NH und dessen Homo
loge u. s. w.
Die allgemeine Bildungsweise dieser Basen bestellt in der Ab
der salz
spaltung von Ammoniak bei der trockenen Destillation
sauren Diamine.
So entstellt z. B. aus dem Salzsäuren' Pentanicthylendiamin1) salzsaures Piperidin, aus dein salzsauren Tetra— salzsaures Pyrrolidin.
methylendiamin
C,H10N,H, . HCl = CSH10NII . HCl
NH.C1
NILC1
C,Ha N,H, . HCl = C,H„ N11 . HCl
Im Allgemeinen besitzen die Imine die pjgenschaften der se
cundaren Amine, d. h. sie bilden Nitrosamine
und können den
mit Stickstoff verbundenen Wasserstoff durch Säure- und Alkohol
basen ersetzen. Jedoch ist für gewisse Imine (der Pipcridinreihe)
allem Anscheine nach die von Hoffmann entdeckte Reaction
welche dieselben von den übrigen secundaren
charakteristisch,
Aminen leicht unterscheiden lässt.
Es bildet nämlich Jodmethyl
bei seiner Einwirkung auf ein secundares Amin zuerst eine ter
tiäre Base, welche bei weiterer Behandlung mit Jodmethyl in das
Jodür der Ammoniumbase übergeht.
Bei der Destillation dieser
Letzteren mit Aetzkali, oder bei der Destillation
nach vorherge
gangenem Behandeln mit Silberoxyd, erhalten wir wieder die ur
sprüngliche tertiäre Base (oder es bildet sich eine andere tertiäre
Base, indem ein anderer Alkoholrest
durch ein Methyl ersetzt
wird), mit anderen Worten — in diesem Falle gelingt es nur eine
einzuführen.
Metliylgruppe

CH,

/

"v

Ladenburg

lirten Imingruppe bisher in der Mehrzahl der Handbücher
über organische Chemie keine Aufnahme gefunden hat, so
erscheint es an dieser Stelle geboten, die Charakteristik
der Imine, wie sie Ladenburg für diese Gruppe organi
scher Verbindungen aufgestellt hatte, wiederzugeben (13er.
der deutsch, ehem. Gesellsch. 1883,
pag. 1149; 1885.
pag. 2У56).

),

+

CH,

das Spermin seiner chemischen
Da eine genaue und um
Structur nach Aethylenimin.
fassende Charakteristik der zuerst von
iso-

(
C,

+

konnten diese Erscheinungen
nicht
bekannt, bei Hydrochinolin
beobachtet werden.
Eine Erklärung dieses eigentümlichen Verhaltens kann in dem
Umstände gesucht werden, dass der Stickstoff der Imine mit jedem
Kohlenstoff einer und derselben Kette in doppelter Bindjmg steht
und er diese Bindungen successive durch Bindungen mit Methyl
So entstehen:
gruppen ersetzt.

Wie bereits erwähnt, ist

(C,HS

=

+

Schreiner

CH3

H,0

Dimethyl-Piperidin-Methyl-Ammonium-Jodür
KHO = CSH, 4- N(CH3),
KJ H,0
C5H9(CH)3NCH„CH3J
Piperilen.
Ganz analoge Vorgänge sind für das Coniin und das Pyrrolidin

;

H

es

H, (CH,) NCH,

KJ

Dimethylpiperidiu
H, (CH, NCH3, CH,

;

NU, welches

salzsaurem

Methylpiperidin-Methyl-Ammouium-Jodür

+KOH = ClH9(CHJ).NCU,

C.H.oNCHjCH.J

N

>

nach LadenAethylendiamin entsteht
burg entsprechen die Sperminkrystalle der Formel
PO,
und nicht (C^N),
3H20, wie
(C2H,NH)4Ca(POt)a
von

Methylpiperidin

JCH, = C,H.0NCH,,CHSJ

+

c{]a

mit Aethylenimin,

CSH10NCH3

JCH, = C,H10NCH,,HJ

+

A.) wurden gefunden im Blute Leukämischer (Wagner),
im Sputum bei Phthisis (Förster, Harting), bei Pneu
monia catarrhalis und Emphysem; in jüngster Zeit fand
К u n z Spermin sogar in den auf Serum-Eiweiss gezogenen
Culturen des Cholera-Bacillus (Jahresber. d. Thier-Chemie
1888, pag. 351).
Lad en bürg und Abel (Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch. 1888, pag. 758) halten das Spermin für identisch
u.

C,H10NH

I.

Rob in, Förster, Harting, Vulpian, Neumann

Anders verhalten sich die Imine.
Zuerst bildet sich gleichfalls
eine tertiäre Base und hierauf das Jodür der Ammoniumbase.
Diese letztere bildet jedoch bei der Destillation mit Aetzkali oder
bei Destillation
nach vorhergegangenem Behandeln mit Silber
welche noch weitere Verbin
oxyd eine flüchtige Diraethylbase,
Das auf ebengenannte
dungen mit Jodmethyl
eingehen kann.
Weise gewonnene Jodür der Ammoniumbase spaltet bei wieder
holter Behandlung mit Aetzkali
oder Silberoxyd Trimethylamiu
ab, unter gleichzeitiger Bildung einer stickstofffreien Base.

C,

sehr, für Hin. Med. 1881, pag. 287) den Beweis lieferte,
dass diese Krystalle jedesmal auftreten, wenn man das Se
cret der Prostata mit phosphorsaurem Ammonium versetzt.
Gemäss der Ansicht von F ii r b r i n g e r ist das Spermin
aller Wahrscheinlichkeit nach ira Secrete der Prostata in
Form eines salzsauren Salzes enthalten, wobei die krystallinische Ausscheidung des schwer löslichen phosphorsauren
Salzes durch das Vorhandensein von phosphorsaurem Am
monium
Schliesslich legt Fürbringer
bedingt wird.
im Urethralschleime bei
der Anwesenheit dieser Krystalle
gleichzeitiger absoluter Freiheit des Letzteren von Sperma
tozoon klinisch-diagnostische Bedeutung bei, als Symptom
Die gleichen Krystalle (Charcot,
der Prostatorrhoea.
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Phosphorwolfram-Säure : weisser flockiger Niederschlag,
löslich in Alkalien, unlöslich in Säuren;
Kaliumwismuthjodid : rothbrauner Niederschlag, in Säu
ren löslich, theilweise krystallisirbar.
Bei der Bearbeitung des Goldchlorid-Niederschlages mit
metallischem Magnesium wird Geruch nach frischem mensch
lichem Sperma wahrnehmbar.
Bei Erwärmung auf dem
Wasserbade wird dieser Geruch stärker, worauf Ammo
niakgeruch eintritt.
Die genannten Reactionen beweisen die Identität des Prä
parates und stimmen mit den von Ladenburg und Abel
Ausserdem halte ich für
angeführten Reactionen überein.
die Reinheit des Spermins vermittels unterbrogeboten,
migsaurem Natrium zu prüfen, welches das Spermin bei ge
wöhnlicher Temperatur nicht zersetzt; Fe h ling' sehe
Lösung wird von Spermin weder in der Kälte, noch beim
Erwärmen reducirt.
Zu medicinischen Zwecken findet ausschliesslich das in
Wasser leicht lösliche salzsaure Salz Verwendung.
Vario t(Ther. Gaz. 1889, H 8, pag. 566), welcher als
einer der Ersten Versuche mit Spermineinspritzungen ge
macht hat, gelangte zu bemerkenswerthen Resultaten. Wir
bringen in Kürze die von V a r i o t beschriebenen Fälle :
Fall I. Maler von 54 Jahren, leidet an chronischer Bleiver
giftung und allgemeinem Kräfteverfall. Im Verlaufe einer Woche
vor der Spermineinspritzung
musste Patient in Folge grosser

bemerkten die genannten Forscher die interes
dass bei der Destillation der Base oder
eines ihrer Salze mit Aetzkali das Spermin sich mit den
Wasserdämpfen
verflüchtige, dass hingegen beim Abdampfen
einer wässrigen Lösung aus dem Wasserbade die Base als
hinterbleibt, wobei nur theilweise Ver
Abdampfrückstand
stattfindet.
Sie erklären diese Erscheinung
flüchtigung
durch die Annahme, dass beim Abdampfen eine zeitweilige
Polymerisation des Spermins einträte, bei der Destillation
mit einem Alkali jedoch sich eine nicht polymère Base ver
In letzterem Falle ist ein schwacher Piperidinflüchtige.
geruch bemerkbar, welcher die ganze Aethylenimingruppe
kennzeichnet,
nicht aber das Piperazidin.
Die Gewinnung des Spermins bietet einige Schwierig
keiten, wie aus der in Folgendem beschriebenen Gewin
ersichtlich.
Nichtsdestoweniger muss man
nungsmethode
sich über die Erklärung
der bekannten chemischen Fabrik
von Merck in Darmstadt wundern, dass nämlich die Ver
suche zwecks Darstellung von Spermin ein negatives Re
sultat ergaben').
Die Angabe von Gehe & Co., sowie
Parke, Davis & Co., dass das Spermin im Handel noch nicht
vorhanden sei, hat ihren Grund in der Schwierigkeit
der
Darstellung und der relativ geringen Ausbeute.
Als geeignetes Material zur Gewinnung des Spermins
Nach der ersten Injection
haben sich die Testikel und Prostatadrüsen von jungen, i Schwache das Bett hüten.
empfand
der Kranke während 3—4 Stunden Schmerz, allgemeines Unwohl
soeben geschlachteten Ochsen erwiesen, sowie
gesunden,
sein und Immobilität
der Glieder.
Jedoch nach Verlauf einiger
Testikel junger Hengste.
Das zweckmässigste Verfahren
Stunden fühlte er sich ungewöhnlich rüstig und gekräftigt.
Die
zur Gewinnung von Spermin ist nach den in meinem Labo
zwei Tage darauf gemachte zweite Einspritzung
rief gleichfalls
Schmerz hervor, es erfolgte jedoch darauf eine Hebung des Allge
ratorium
gemachten Versuchen folgendes :
sowie Erecmeinbefindens, Eintreten eines gesunden Appetites,
Die Testikel werden zu einer feinen Emulsion zerrieben
tionen, welche bei dem Patienten schon lange ausgeblieben waren.
und mit angesäuertem
Wasser extrahirt.
Hierauf werden
Die nach abermaliger
zweitägiger Pause ausgeführte dritte Ein
spritzung führte zu weiterer Kräftigung des Kranken.
die Eiweisskörper
aus der Flüssigkeit
und
ausgeschieden
Fall
II.
von
56 Jahren, in Folge stark herabgesetzter
Mann
das in gelöstem Zustande befindliche Spermin wird von den
Ernährung vollständig altersschwach ; die Spermineinspritzungen
löslichen
und
zwar
in
Form
der
in
Körpern getrennt,
übrigen
riefen gleichfalls
vorzügliche Kräftigung des Körpers hervor;
Säuren unlöslichen phosphorwolframsauren Verbindung. Der
Erectionen erfolgten nicht.
Fall III. 68-jähriger Greis, welcher kurz vorher eine schwere
phosphorwolframsaure Niederschlag wird durch Baryt zer
Pneumonie durchgemacht hatte und an chronischem Harnblasenlegt und das in Freiheit gesetzte Spermin mit absolutem
catarrh litt, musste in Folge grosser Schwäche das Bett hüten
Alkohol extrahirt.
Zum Zwecke der endgültigen Reini
und nahm nur wenig Nahrung zu sich. Nach zwei an einem Tage
fühlte sich Fatient nicht wohl ; am fol
gung wenden wir Entfärbung durch Thierkohle und Fällung
ausgeführten Injectionen
genden Tage jedoch verbesserte sich sein Zustand in dem Maasse,
als unlösliches Sperminphosphat an, welches hierauf von
dass der Kranke einen Spaziergang unternahm und gymnastische
Neuem durch Baryt zerlegt werden muss.
Die reine Base
Zwei Tage darauf waren
Uebungen auszuführen im Stande war.
wird mit Salzsäure neutralisirt und der Krystallisation un
und nach der fol
ausgezeichnet,
Appetit und Allgemeinbefinden
terworfen, wobei man zu der wässrigen Lösung Alkohol zu
genden Einspritzung trat Erection ein.
setzt.
Das auf diesem Wege hergestellte Präparat gab
Auf Grund dieser Beobachtungen gelangt Variot zu
alle für das Spermin charakteristischen Reactionen.
folgenden Schlüssen :
Die Eigenschaften des Spermins sind folgende:
das
gefahrlos, ob
1) Spermineinspritzungen sind vollkommen
selbe ist eine färb- und geruchlose syrupöse Flüssigkeit,
wohl sie Schmerz hervorrufen •) ;
von stark alkalischer Reaction, welche sich beim Trocknen
2) die auf die erste folgenden Injectionen rufen gleich
im Exsiccator zu einer festeren Masse verdickt.
Mit Säu
falls Schmerz hervor, haben jedoch nicht einmal vorüberge
Das Chlorhydrat
ren bildet es gut krystallisirende Salze.
hende unangenehme
Empfindung zur Folge ;
bildet luftbeständige prismatische Krystalle, ist in Wasser
3) die Wirkung der Einspritzung äussert sich in einer
leicht löslich, unlöslich in Aether und fast unlöslich in abso
allgemeinen Hebung der Nervenaction, Erhöhung der Mus
lutem Alkohol.
kelkraft, Regulirung der Digestion und schliesslich Erre
Reagentien rufen in wässriger Sperminlösung folgende
gung der Gehirnthätigkeit ;
Veränderungen hervor :
4) geschlechtliche Erregung wird durch Spermininjection
nicht immer hervorgerufen.
Erwärmung mit Alkalilaugen : Entwickelung von Ammo
niak;
In Nachstehendem führe ich die Beobachtungen an, welche
Chlorzink : weisser flockiger, in Säuren löslicher Nieder
mit dem in meinem Laboratorium dargestellten Spermin ge
macht wurden.
schlag ;
Tannin : weisser Niederschlag ;
Bei der Darstellung des Spermins sind solche Bedingun
Sublimat : weisser Niederschlag ;
gen auf das sorgfältigste zu vermeiden, bei denen SpaltungsGoldchlorid : goldgelber Niederschlag, welcher sich nach
des Eiweisses in das Präparat mit aufgenommen
produete
werden können, da die Möglichkeit hierzu in Folge der wie
einiger Zeit in tafelförmige Krystalle verwandelt ;
Platinchlorid : nach einiger Zeit krystallinischer Nieder
derholten Behandlung mit Baryt nicht ausgeschlossen ist und
die Eiweisskörper unter solchen Bedingungen bekanntlich
schlag ;
j rufen keine VeränJodkalium,
Dass ab,er
ptomainartige Verbindungen bilden können.
Neutrales und basisches Bleiacetat \ derung hervor ;
des
wird
durch
Reinheit
Die
Schmerzhaftigkcit
ungenügende
')
Phosphormolybdän-Säure : gelber Niederschlag ;
Präparates bedingt — offenbar führt dieBeimischung von Spalbei Ein
Schmerzempfindung
tungsprodueten der Eiweisskörper
spritzung des dieselben enthaltenden Spermins mit sich.
') Siehe Pharm. Journ. f. Russland 1890, 36 16, pag. 248.
Ferner

sante Erscheinung,
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geringer Zusatz derartiger Spaltungsproducte des Eiweisses die Wirkung des Spermine wesentlich ändert, be
welche Prof. Tarchanow an
weisen die Versuche,
rein erhalte
Thieren mit dem anfänglich nicht vollkommen
nen Spermin gemacht hat.
Ende vorigen Jahres bemerkte Prof. J. Tarchanow in
seinen Vorlesungen : cUeber die Lebensdauer» anlässlich
der Brown-Séquard' sehen Einspritzungen, dass diese
Versuche von bedeutendem wissenschaftlichem Interesse
seien, dass jedoch die unmittelbare Verwendung einer Emul
sion aus Testikeln Bedenken erregen müsste, einerseits in
Möglichkeit einer Sepsis,
Folge der nicht ausgeschlossenen
andererseits aber, da die Einführung in den Organismus
einer ganzen Reihe von Substanzen, deren Wirkung gänz
lich unbekannt sei, von schädlichen Folgen begleitet sein
könnte.
Angesichts der genannten Nachtheile, welche die
Emulsion bietet, sah bereits Prof. T а г с h a n o w die Not
wendigkeit einer Isolirung des eigentlichen Agens dieser
Letzteren ein, sowie die Wichtigkeit einer Experimentalunan Thieren,
bevor man sich enttersuchung desselben
schliessen würde, es zu therapeutischen Zwecken zu ver
wenden.
Die Ueberzeugung des Herrn Prof. Tarchanow voll
kommen theilend, stellte ich demselben das zuerst von mir
Spermin zur Verfügung — das Ergebniss mei
gewonnene
nes ersten Versuches, das Agens der Brown-Sequardschen Emulsion zu isoliren.
Ich erlaube mir eine Serie von Experimenten zu citiren.
welche Prof. Tarchanow an Hunden ausgeführt hat ;
wenn diese Versuche auch von dem Experimentator für un
vollendet und weiterer Bearbeitung bedürftig erklärt wer
den, bieten sie doch ein Interesse als die erste Experimentaluntersuchung über die physiologische Wirkung des
Spermins.
Der erste Versuch wurde an einem 10 — 12 Jahre alten
Hunde gemacht, welcher durchaus keinen Geschlechtstrieb
zu einer in der Brunstzeit befindlichen Hündin bekundete.
Dieser alte Hund erhielt im Verlaufe von drei Tagen drei
subcutane Injection zu je 0,02 Gr. Spermin.
ein

Am 4. Tage hatte der Hund mehrfachen Coitus mit der
Hündin, welcher sich auch am folgenden Tage wiederholte;
hierauf stellte sieh die geschlechtliche Erregung ein . Nach
zweiwöchentlichem Warten wurde demselben Hunde wie
derum Spermin eingespritzt (3 — 4 Mal zu je 0.02 Gr.), ohne
jedoch irgend welchen Effect hervorzurufen.
In Bezug auf den Circulationsapparat gelang es an eini
des Spermins
gen Thieren bei unmittelbarer Einführung
in's Blut Folgendes zu beobachten : die Herzthätigkeit wird
sichtlich verlangsamt, dafür tritt jedoch eine bedeutende
Erhöhung der Stärke der einzelnen Contractionen ein ; diese
letztere Erscheinung manifestirt sich durch starke Hebung
der Pulswelle, deren Höhe die Norm um 5 und mehr Mal
übertrifft.
Diese Wirkung ist von verhältnissmässig kur
zer Dauer — sie hält eine halbe Stunde an, worauf sie,
wenn auch nicht gänzlich, schwindet. Der Blutdruck steigt
intensiv unmittelbar nach der Einspritzung des Spermins
in's Blut, fällt hierauf, hält sich jedoch noch lange Zeit
über der Norm. Ein Sinken unter die Norm ist nicht beob
achtet worden.
Diese Wirkung des Spermins auf Herz und Gefässe
wird wohl am allerwahrscheinlichsten
durch Erregung der
Nerven hervorge
Herzganglien und der vasomotorischen
rufen; jedoch macht die Kbrlegung dieser Erscheinung
weitere Experimente nothwendig.
Auf die Reflexerscheinungen bei Fröschen hat das Sper
min fast gar keinen Einfluss und wirkt auf dieselben eher
deprimirend.
Es sind im Ganzen 7 Versuche zur Feststellung der Wir
kung des Spermins auf Herz und Gefässe gemacht worden,
Effect hervorriefen.
von denen nur drei den obengenannten
Pfof. Та r chano w meint, der Grund hierin liege nicht
an den Versuchstieren, sondern am Präparate selbst: «die

einen der Präparate sind sehr wirksam, andere wirken
«ich nehme an , dass das
wahrscheinlich garnicht»
Sperminpräparat nicht immer ein und dasselbe ist» .
Das in 4 Fällen von 7 von Prof. Tarchanow erhaltene
negative Resultat, sowie die Abschwächung der Reflexe
finden, wie ich schon früher zu bemerken Gelegenheit hatte,
genügende Erklärung in dem Vorhandensein von Spaltungsder Eiweisskörper, welche bei Bearbeitung mit
produeten
Alkalien entstehen und ihrem chemischen Charakter, sowie
der physiologischen Wirkung nach den Ptomainen analog
sind. Deshalb bildet bei Untersuchungen über die Wirkung
des Spermins die Reinheit des Präparates und das absolute
Fehlen genannter Beimengungen unerlässliche Bedingung,
conditio sine qua non.
aber
Zum Zwecke fernerer Untersuchungen, umsomehr
zu therapeutischen Zwecken, ist von mir ein Präparat dar
gestellt worden, unter Einhaltung solcher Bedingungen, bei
welchen die Möglichkeit der Entstehung von Spaltungsist.
produeten der Eiweisskörper ausgeschlossen
Die zweckmässigste Form des Spermins zu therapeuti
schem Gebrauch ist eine 1 % UI1d 2 % sterilisirte Lösung
in zugeschmolzenen
Glasröhren , sogenannten
Ampullen,
welche von mir für sterilisirte subcutane Injectionen in
'
Vorschlag gebracht sind und eine P r a v a z sehe Spritze
voll der Lösung enthalten.
(Rp. Solutionis sterilisatae
spermini hydrochlorici 1% resp. 2% in ampullis).
Es wird das Röhrchen der Ampulle an der Feilstelle ab
gebrochen, und die Lösung eingezogen; die Spritze muss
zuvor mit concentrirtem Spiritus ausgewaschen sein.

Leib- Arzt Dr. Th.
über folgendermaassen
„In der Sitzung

Roschtschinin

spricht sich hier

aus :

St. Petersburger ärztlichen Ge
d. J. verlas ich eine Mitthei„lung: «zur Sperminfrage» . Mein Referat behandelte
„nur die Versuche, welche ich mit dem Einspritzen der
„Brown-Sequard'schen Emulsion gemacht hatte. Seit
dem ist im Laboratorium von Prof. Poe hl salzSpermin hergestellt worden, welches als das
„saures
„eigentliche Agens der Brown - Séquard'schen
Alle meine von nun an
„Emulsion betrachtet wird.
„folgenden, in Nachstehendem beschriebenen Versuche
„wurden mit dem von Prof. P о e h 1 dargestellten Sperwelches ich — zum Unterschiede von
„min gemacht,
Spermin — Spermin. hy„dem in Amerika gewonnenen
So weit mir bekannt,
„drochlor. Poehli genannt habe.
„ist dieses für die Therapie sehr werthvolle Präpa
nrat, welchem eine wichtige Stellung in dem ausgedelm„ten und so mannigfaltigen Arsenale unserer pharmaceu„tischen Mittel beschieden ist, in Russland zuerst von
Meines Wissens be
„Prof. P о e h 1 dargestellt worden.
zweifeln viele Gelehrte des Auslandes die Möglichkeit
„seiner Gewinnung und, wenn ich nicht irre, sogar seine
Jedoch nach zahlreichen, mit Spermin. hy„Existenz.
„drochlor. Poehli gemachten Versuchen gelangte ich zu
„der Ueberzeugung. dass die Wirkung desselben auf den
„Organismus der Wirkung der Brown-Séquard'schen
Ausserdem besitzt Spermin den
„Emulsion entspricht.
„Vorzug, dass es nach der Einführung unter die Haut
„weder Schmerzempfindung hinterlässt, noch die bei Ein
Emulsion be
spritzung der Brown-Sequard'schen
ständig beabachteten localen Reizerscheinungen hervor
ruft. Zudem besass nicht jede Emulsion stimulirende
„Wirkung, was wahrscheinlich von dem Zustande der
„Genitalsphäre des Thieres abhing, dessen Testikel als
„Material zur Herstellung der resp. Emulsion gedient
dessen Procentgehalt
„hatten; das Spermin hingegen,
„immer genau bestimmt ist, ergab beständig ein und das
selbe Besultat.u
„Auf welchem Wege das Spermin auf den Organismus
„wirkt, ist noch unbekannt; es unterliegt jedoch keinem
'
„Zweifel, dass dasselbe stimulirende und zwar sehr lange
Wirkung besitzt. Ich bin der Ansicht, dass
„andauernde

sellschaft

der
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„in allen den Fällen, wo der Spermingehalt ira Organis
mus in Folge hohen Alters oder eines krankhaften Pro
zesses fällt, zugleich eine Herabsetzung der Energie
„eintritt und somit diese Letztere mit dem Vorhandensein
Das subcutan einge
„von Spermin eng verknüpft ist.
führte Quantum Spermin hebt durch Einwirkung auf
„das Nervensystem die gefallene Energie und giebt hier
durch Anregung zu einer erhöhten Sperminproduction von
„Seiten des Organismus selbst. Auf diese Weise erklärte
„ich mir die lange Dauer der Wirkung, worin mich meine
8 Monaten an mir selbst gemachten
Beobach
„während
tungen über die therapeutische Wirkung von 12 Injec„tionen bestärken."
„Die sphygmographische Untersuchung der Blutwelle
Höhenzuwachs derselben nach
„ergab einen bedeutenden
„der Einspritzung von Spermin, welcher Umstand uns zu
„der Behauptung berechtigt, dass dieses Präparat die
„Herzthätigkeit steigert ; ausserdem übt es eine heilsame
„Wirkung auf die Thätigkeit des Gehirns aus, indem es den
„Schlaf verbessert und die allgemeine Ernährung des Or
ganismus hebt."
„Die Function der Genitalsphäre wird, nach den Aus
lagen der Patienten, bedeutend erhöht — ich habe die
ser Eigenschaft des Spermins, offen gestanden, die ge
ringste Bedeutung beigelegt, da dieselbe dem physiolo
gischen Gesetze zu Folge nur eine der zahlreichen Er
scheinungen ist, durch welche sich die Erhöhung der
des Organismus bekundet."
„Lebenskraft
„In Nachstehendem resumiré ich kurz meine Beobach
tungen über die therapeutische Wirkung des Prof.
„PoehT sehen Spermins, welches in folgender Dosis an
ngewandt wurde : ich injicirte den Inhalt von 1 Ampulle
„(1 Pravaz'sche Spritze voll 1% oder 2°/0 sterilisirter
„wässriger Lösung von salzsaurem Spermin)."
1.
.D. L., 53 Jahre alt. Asthma, durch einen organischen Herz
Verlust der Compensation und üedem.
Nach
fehler bedingt.
„10Spermininjectionen — Schwinden der stenocardischen Er
Patient ersteigt
scheinungen, die Herzthätigkeit
compensirt.
das Allgemeinbefinden
sehr
„rasch Treppen ohne Dyspnoe;
„gut. Für die Sommermonate Reise aufs Land."
2.
.Dr. Jak. führte mir seinen Patienten,
den etwa 70 Jahre
Fabrikanten
mit
zu,
M.
Symptomen von Paralysis u. fa„alten
„dalisdext., Lahmung beider Extremitäten derselben Seite und
Nach dem Verlaufe der Krankheit konnte die Dia„Aphasie.
. gnosemit grosser Wahrscheinlichkeit auf Thrombose der Art.
.fossae Sylvii gestellt werden.
Nach zwei Einspritzungen
27o
.salzsauren Spermins war ich in der Lage eine rasche Besse
rung zu constatiren."
3.
Anfälle von Angina pectoris in Folge
„G. A., 60 Jahre alt.
„geschwächter Herzthätigkeit.
Die Schmerzen sind beseitigt."
4.
„Herr Jan., 65 Jahre alt. Diabetes mellitus (4,7 '/. Zucker).
„Klagt über Somnolenz und Schwäche, welche das Gehen un
möglich macht.
Kräfteverfall. Nach 10 SperAllgemeiner
„mineinspritzungen Abnahme des ausgeschiedenen Zuckerquan„tums (bis zu 2°/o)i Kräftigung und bedeutende Verbesserung
„des Gemüthszustandes."
5.
Nach mehreren Injectionen
„Herr B. Nephritis chronica.
ein — die Erhöhung
„trat eine bedeutende Verschlimmerung
-des Blutdruckes in den Gefässen wirkt schädlich auf Nieren
kranke. Desswegen halte ich Nephritis für eine Contraindi
cation zur Anwendung von Spermin."
6.
„Dr. N., 71 Jahre alt. Klagen über beständige Krcuzschmcr„zen, Schwäche und Oedem der Füsse in Folge von Verfettung
Nach Einführung
„und ungenügender Thätigkeit des Herzens.
„von Spermin schwanden die Oedeine, das Allgemeinbefinden
sich
zusehends."
„besserte
7.
„In einem Falle von Agonie bei bilateraler croupöser Lun
genentzündung (84-jähr. Frau, 4. Tag der Krankheit) machte
„ich im Beisein der Aerzte B. und D. eine Injection von 270
Der fadenförmige, fast entschwundene Puls
„Sperminlösung.
„stellte sich wieder ein, die Sterbende kehrte zum Bewusstsein
„zurück und verblieb in diesem Zustande noch 48 Stunden. Der
„Lauf der Krankheit konnte nicht mehr aufgehalten werden, es

„erfolgte letaler Ausgang, wobei die Agonie jedoch nicht den in
„solchen Fällen gewöhnlichen qualvollen Charakter trug."
„Fernere Versuche und Beobachtungen in dieser Rich

tung

sind im Gange und halte ich es in Anbetracht der
„relativ kurzen Beobachtungsfrist, sowie der geringen
„Zahl von Injectionen nicht für möglich, eine definitive
„Entscheidung in dieser vom theoretischen Standpuncte
„aus ebenso interessanten, als praktisch wichtigen Frage
„zu fallen. Ich muss gestehen, dass mein erstes, in einer
„Zeit des allgemeinen Misstrauens von Seiten der Aerzte
„und des Publicuras vorgetragenes Referat über das
„Spermin einen gewissen Grad von persönlichem Muthe
Jetzt haben sich die Umstände geändert:
„erforderte.
„Viele arbeiten an diesem Mittel sowohl bei uns in Russ„land, als auch im Auslande — wir dürfen uns der Hoff
nung hingeben, dass es mit gemeinsamen Kräften ge
lingen wird, durch Lösung dieser Frage unsere Wissen
schaft mit neuen Erfahrungen zu bereichern und der bi
ndenden Menschheit Nutzen zu bringen."
Nach Ansicht von Dr. Roschtschinin trägt ein ge
ringer Zusatz von Kochsalz zu der Injectionsflüssigkeit dazu
bei, die zuweilen beobachtete Schmerzhaftigkeit zu verrin
gern, desgleichen macht er darauf aufmerksam, dass ein
Vorwärmen der Ampulle resp. der zu injicirenden Flüssig
keit die Wirkung der Einspritzung des Spermins beschleu
Auf Grund dieser Beobachtungen wurde darauf zu
nigt.
der zu subcutanen Injectionen bestimmten
Sperminlösung
eine geringe Menge Kochsalz zugesetzt.
Die Doctoren Shi char ew und Hübbenet im St.
Petersburger Kalinkin - Hospital berichten Folgendes über
die Wirkung der Solutio sterilisata Spermini hydrochlorici
Poehli 2% :
Л. G— owa, 29 Jahre alt; am 1. Juli J 890 mit
Kleinbürgerin
Diagnose Lues gummosa in das Hospital aufgenommen; glebt als
Dauer der Krankheit 13 Jahre an, gebrauchte im J. 1883 Frictionen von Ung. hydrarg.
Statuy»piäsens : Pat. ist blutarm, schwach, Nutrition ungenü
gend, Diarrhoe.
Auf der Stirn drei Ulcera mit fettigem Boden,
von der Grösse eines 10-Kopekenstückes;
zwei derselben setzen
sich in den Knochen fort, welcher sich beim Sondiren als uneben
—
Periostitis gummosa,
erweist.
Am unteren Drittel des Radius
beim Betasten und bei Bewegungen der
äusserst schmerzhaft
rechten
Hand.
des
die
Kniegelenkes:
Specitische Entzünduug
das Knie umgebenden Weichtheile
sind infiltrirt , das ganze
Gelenk hat eine spindelförmige Gestalt.
An der Crista tibiae —
Periostitis,
die Dorsalfläche des Fusses ödematös geschwellt.
Die Extremität ödematös, vorzüglich am Kniegelenk und der
ganzen unteren Hälfte,
Die passiven und activen Bewegungen des rechten Beines sind
im Kniegelenke sehr beschränkt, die willkürliche Flexion nicht
über 15°. Bei Bewegungen ein knirschendes Geräusch,
sowie
Schmerz im Gelenk.
Schleift die Beine beim Gehen, schreitet
langsam, sich an den aussen befindlichen Gegenständen haltend.
An der Crista tibiae des linken Beines gleichfalls Erscheinungen
von Periostitis.
Bewegungen der rechten Hand äusserst schmerz
haft und ist dieselbe so schwach, dass Pat. beim Zuführen der
Speise u. s. w. die Linke gebrauchen muss.
'sehen Dynamometers bestimmt,
2. Juli. Mittelst des
in der Rechten — 28 Kilogr., in der Linken — 38 KUogr. Puls
— 106 in d. M., schwach; Blutdruck in der Radialis, mittelst
von Basch bestimmt,—
des Quecksilbersphygmomanometers
132 Mm.') 1 Ccm.
2% Sperminlösung in die rechte Schulter

Collin

injicirt.
3. Juli.

Kraft der rech
Pat. fühlt sich besser und kräftiger.
Puls — 96 in
ten Hand — 32 Kilo, der linken Hand — 38 Kilo.
d. M., voller.
Blutdruck in der Radialis — 146 Mm.
sowie
4. Juli. Bedeutende Besserung des Allgemeinbefindens
des Aussehens der Kranken. Digestion regulär.
Kraft der rech
in
ten Hand — 40 Kilo, der linken Hand — 38 Kilo. Blutdruck
der Radialis — 185 Mm.
Pat. hat den Gebrauch der rechten Hand wieder gewonnen, die
Subcu
Schmerzen in derselben haben zusehends nachgelassen.
tane Injection in den rechten Oberschenkel.
besser.
Kraft der
5. Juli.
fortschreitend
Allgemeinbefinden
rechten Hand — 38 Kilo, der linken Hand — 32 Kilo. Blutdruck
in der Radialis — 182 Mm.
bedeutend
6. Juli. Schwellung und Oedem des Kniegelenkes
erhöht. Kraft der rechten Hand —
verringert,
Beweglichkeit
') Die inFolgendem angeführten.Ziffern über die Kraft der Hände
sowie den Blutdruck sind mit Hilfe derselben Apparate bestimmt.
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Puls — 92 in d. M. Blut
40 Kilo, der linken Hand — 38 Kilo.
druck in der Kadialis — 190 Mm.
im Kniegelenk
Beweglichkeit
7. Juli. Der btiss gekräftigt;
fast gänzlich wieder hergestellt, Oedem vermindert, schleift den
Kraft der rechten Hand — 40 Kilo, der
Fuss beim Gehen nicht.
linken Hand — 38 Kilo. Puls — 92 in d. M. Blutdruck in der
Radialis — 180 Mm.
8. Juli. Kraft der rechten Hand — 44 Kilo, der linken Hand
— 42 Kilo.
Puls — 90 in d. M. Blutdruck in der Radialis —
Beweglichkeit des rechten Fusses vollständig restituirt.
178 Mm.
— 40 Kilo, der linken Hand
9. Juli. Kraft der rechten Hand
— 40 Kilo.
Puls — 86 in d. M. Injection unter die Haut des
Überschenkels.
10. Juli. Kraft der rechten Hand — 39 Kilo, der linken Hand
— 38 Kilo. Blutdruck in der Radialis — 178 Mm,
Somit können
wir aus dem vorliegenden Falle folgende
bedeutende Besserung
Schlüsse ziehen: Nach zwei Injectionen')
des Allgemeinbefindens;
der Puls wurde weniger frequent und vol
ist
bedeutend
die Digestion ist regugestiegen
;
der
Blutdruck
ler,
lirt. Die Muskelkraft hat zugenommen, und Pat. hat den Ge
Von nicht geringe
brauch der rechten Hand wieder gewonnen.
rer Bedeutung ist die Restitution der Bewegung und Flexion des
rechten Fusses.

II.

24. Mai 1890 in die
Marie W— wa, 24 Jahre alt, Lues cerebri.
Hemiplegia
dextra, weicht keiner speciKlinik aufgenommen.

fischen Therapie.
Beeinträchtigung der Sprache, welche schwer
zu verstehen ist.
2. Juli. Kraft der linken Hand — 42 Kilo, der rechten— 38,2.
Puls — 106 in der Min. Bereits nach einer Injection erreichte
die Stärke der linken Hand 50 Kilo, der Puls wurde voller =
ist auf 37,2 ge
Die Temperatur
80—90 Schläge in der Minute.
fallen.
Extre
Auftreten von leichten Schmerzen in den paralytischen
mitäten.
Am 9. Juli die zweite Einspritzung.
—
—
54; Puls
10. Juli. Kraft der linken Hand
80, voll.
des rechten Beines (Abduction,
Geringe active Beweglichkeit
Adduction und Flexion).

Ш.

Nadeshda J— wa, 60 Jahre alt, Bäuerin.
Psoriasis
vulgaris
des linken Unterschenkels; rheumatische
Schmerzen in Händen
und Füssen, besonders in der rechten Hand und in der Lumbai
gegend; die rechte Hand schwächer, als die linke (in Folge von
Kraft der rechten Hand schwankte vom 21. bis
Rheumatismus),
26. Juni zwischen 22 und 28 Kgr. ; die der linken — 28—32. Puls
Nach 2 Injectionen in die Hand, deren eine am 26.
88, voll.
Juni, die zweite am 28. Juni gemacht wurde, hob sich die Kraft der
rechten Hand bis zu 39 Kgr., die der linken — bis zu 48—50 Kgr.
Am 26. Juni erklärte Patientin, dass der Schmerz in der Hand
bedeutend schwächer
nachgelassen habe, in der Lumbalgegend
sei. Die Patientin war überhaupt bedeutend rüstiger.

IV.

Tatjana Le— us, 66 Jahre alt, trat ein im Mai 1890. Diagnose:
Pithyriasis. Allgemeiner Kräfteverfall. Bei Untersuchung vor den
am 21. bis 28. Juni schwankte die Kraft der rech
Einspritzungen
ten Hand zwischen 40—47 Kgr., die der linken von 39 bis42Kgr.
Nach 2 Injectionen, am 26. und 28. Juni, hob sich die Kraft der
rechten Hand bis zu 48—50 Kgr., die der linken — bis 48 Kgr.
Ausserdem wurde die Patientin sichtlich lebhafter und rüstiger.
Alle Injectionen waren fast schmerzlos und verliefen ohne jeg
liche locale irritative Erscheinungen.

Dr. W. Stange wandte das von mir dargestellte Sper
min in Form von 2% subcutanen Injectionen in 1 Falle von
Delirium tremens an, wobei es ihm gelang, die Dauer der
Krankheit beträchtlich abzukürzen und den Gebrauch einer
Menge Narcótica zu vermeiden, welche der Pat. bei seinen
früheren, öfter von demselben Arzte behandelten Anfallen
In einem anderen Falle wandte
nicht entbehren konnte.
Dr. W. Stange Spermin in gleicher Form bei einer völlig
entkräfteten Schwindsüchtigen an, bei welcher sich in kur
zer Zeit Kräfte und Appetit wieder einstellten.
In diesem
Falle bietet das Auftreten der Menstruation, welche bis zu
der Zeit schon lange ausgeblieben war, ein besonderes In
teresse.
Dr. P. Prochorow versuchte das Spermin an einem mit
atonischen Geschwüren behafteten Manne und erzielte hier
Nach 2 Einspritzungen
bei ein ausgezeichnetes Resultat.
heilten die Geschwüre bei entsprechender localer Behandvon jeder speeifischen Therapie, was im
') Unter Abstrabirung
Interesse möglichster Reinheit des Versuches und bei völliger
der Pat. mit Zweck und Wesen der Injectionen
Unbekanntschaft
geschah. Das Gleiche hat auch auf die in Folgendem angeführten
Fälle Bezug.

lung im Verlaufe von 3 Wochen, obwohl Patient vorher 21/,
Monate erfolglos im Krankenhause behandelt worden war.
Es bleibt uns noch übrig zu untersuchen, in welchem
Verhältnisse das Spermin zum Organismus und zum Stoff
wechsel steht, ob es seinen Eigenschaften nach als Ptomam
Leucomain angesehen werden kann.
Obwohl das
Spermin unter Anderem zugleich mit anderen Substanzen in
faulenden Organen (Böttcher) und in Culturen des Ch
lerabacillus (K u n z) entdeckt worden ist, kann man es doch.
in Anbetracht dessen, dass es einen normalen Bestandteil
des Sperma, sowie des Organismus im Allgemeinen bildet
nicht als ein Ptomain betrachten. Ebenso wenig kann maa
es für ein Leucomain erklären, da ihm die wichtigste Eigen
schaft dieser letzteren abgeht, nämlich die Fähigkeit, dunh
seine Gegenwart und seine Anhäufung im Organismus Er
scheinungen einer Selbstvergiftung (Autointoxicatio) her
vorzurufen, mit anderen Worten: es liegt keine Nothwen
digkeit einer Ausscheidung des Spermins zur Erhaltung de:
normalen Zustandes des Organismus vor.
Jedenfalls bietet der Vorschlag, das Spermin als Heil
mittel zu gebrauchen, ein besonderes Interesse namenthcli
deswegen, weil in diesem Falle eine vom thierischen Org*
nismus im normalen Zustande producirte organische Basa
als Medicament in Vorschlag gebracht wird.
Nach einem derartigen Vorschlag steht es nun zu erwar
ten, dass auch in krankhaftem Zustande des Organismu!
entstehende
organische Basen zu medicinischen Zwecken in
Vorschlag gebracht würden, und dass sicherlich unter <h>
sen Körpern ein die Temperatur erhöhendes Mittel, welches
die jetzige Therapie sehr vermisst, gefunden werden könnte
Es scheint mir geboten, den von mir schon früher ausge
zu wiederholen, dass es von weittnv
sprochenen Gedanken
gender Bedeutung wäre, die physiologische Wirkung der
künstlich dargestellten organischen Basen der Fettreihe zu
bestimmen, indem hierdurch nicht nur die Wirkung der
Ptomaine erklärt, sondern zugleich auch für die Therapie
unzweifelhaft werthvolle Mittel gefunden werden würden.
Was das Spermin anbetrifft, so stelle ich mir die stimulirende Wirkung desselben auf folgenden Umständen basirend vor: seitdem die sog.Autointoxications-Erscheinunge
in der Medicin das Bürgerrecht erhalten haben, wissen wir,
dass im Organismus unter gewissen anormalen Bedingungei
chemische
Verbindungen, die Ptomaine oder Leucomame,
entstehen, deren verhinderte oder vollständig aufgehoben!
Ausscheidung aus dem Organismus Erscheinungen einei
Selbstvergiftung hervorruft ; warum sollte man nicht den
Vermuthung Raum geben, dass im normalen Organismus!
neben anderen für denselben
nöthigen Substanzen, Verbin
dungen wie Spermin producirt werden, welche einen mehr
oder weniger bedeutenden
Kräftezuwachs, d. h. Erschei
nungen einer Autostimulation hervorrufen.
Das Aethylenimin bildet das niedrigste Glied der Imm
reihe, und es ist bemerkenswerth, dass gerade ihm eine in
biologischer Hinsicht so wichtige physiologische Wirkung
eigen ist.
oder
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Andere Imine, wie Indol und Skatol bilden sich im Darm
kanal unter Mitwirkung
von Bactérien, insbesondere der
Bienstock'schen Trommelschlägelbacterien. Beide Imine
gehen in Form von gepaarten Schwefelsäuren des Indoxylí
und des Skatoxyls in den Harn über.
Producton
Unter den dem Thierreiche entstammenden
wird seit Alters her als Stimulans Bibergeil (Castoreum).
sowie Moschus gebraucht.
Obwohl das Bibergeil wie der
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bus nicht das Product

der das Sperma hervorbringenihr Entstehungsort vielmehr den
Bitalien beigelegte Nebendrüsen sind, hat doch die phylogische Wirkung dieser Secrete Vieles mit der des Sperweshalb ich auch eine Untersuchung des BiDs gemein,
Die Untersuchung wurde genau nach
rgi'ils ausführte.
f von mir zur Herstellung von Spermin aus Testikeln anfci'benen Methode geführt, wobei eine organische Base
■ den Eigenschaften des Spermine gewonnen wurde.
Schon seit lange ist darauf hingewiesen worden, dass
r Werth des Bibergeils als Heilmittel in der Brunstzeit
в Thieres am höchsten sei, und der berühmte Pharmadass man in Amerika
gnost Winkler weist daraufhin,
Bsdiliesslich der Felle halber Biber fangt, was in der Pewle des Verfalles der Geschlechtsthätigkeit
geschieht.
is in derZeit der energischesten Geschlechtsthätigkeit gemmelte Bibergeil bewirkt einen weit höheren Hcilefiect
»harmaceutische Waarenkunde, Leipzig 1850, III, p. 2).
Bereits W ö h 1 e r bezeichnete
flüchtige Ammoniakbasen
к den wirksamen Bestandteil par excellence im Moschus
owie im Castoreum.
Kl unge fand im Bibergeil einen
Diese Arbeit
führte Reuter
Ikaloidartigen Körper.
rater (Pharm. Centralhalle 1889, pag. 305) und isolirte
men Körper,
welcher mit den allgemeinen Alkaloidreaptien Niederschlage gab und beim Erwärmen mit Natrium
'yridingeruch entwickelte; andererseits unterschied sich
hese Verbindung vom Spermin durch Reactionen, wie z. B.
lie Fähigkeit, mit kohlensauren Alkalien einen Niederschlag
'
отgeben und die F e h 1i n g sehe Lösung zu reduciren.
l'rof. W. Tichomirow spricht in seinem ausgezeichleten Lehrbuche der Pharmakognosie die Vermuthung aus,
lass das von Reuter gewonnene Präparat kein einheit
licher chemischer Körper, vielmehr ein Gemisch eines Pto
maines mit einem Glykosid darstelle — meiner Meinung
nach hatte R e u t e r Spermin, wenn auch nicht chemisch
rein, vor sich. — In Bezug auf den Moschus, der in seiner
Wirkung so sehr an Spermin erinnert , ist eine ent
sprechende Untersuchung von mir in Aussicht genommen.
Zur Förderung der weiteren Bearbeitung der Spermin
irage gehe ich mit der Absicht um, mein Augenmerk auf
?ine vergleichende Untersuchung
des auf synthetischem
mit dem aus dem thieWege hergestellten Aethylenimins
ischen Organismus isolirten Spermin zu richten.
Des
gleichen beabsichtige ich die höheren Homologe der Iminreihe, welche das Aethylenimin
im Spermin begleiten,
láher zu untersuchen.
Drüsen bilden, sondern

St.

Petersburg,

deu 14.

Juli

1890.

Referate.

Oswald Vierordt:

Ueber die Peritonealtuberculose, besonders über die Frage ihrer Behandlung.
(Deut. Arch. f. klin. Med. Bd. 46, Hoft 3 u. 4.)
Die Pathologie und Therapie der Bauchfelltuberculose
hat in
îeuerer Zeit eingehende Studien der Kliniker und Aerzte wach
terufen. Die Fragen nach der Häufigkeit der Krankheit, ihrer
Prof.

Diagnose, Prognose und namentlich die Fragen nach den Leistun;en der internen Medication,
sowie der chirurgischen
Eingriffe
itehen heute auf der Tagesordnung.
Verf. hat nun diese Fragen
¡iner eingehenden Prüfung unterzogen.
Er bekennt von vorniprein, dass es recht schwer fällt eine Uebereinstimmung
zwiriien den internen Klinikern und Chirurgen
zu gewinnen, weil
:ie ein verschiedenartiges
Material zur Behandlung bekommen.
)er Operateur
bekommt Fälle in die Hand, die" oft bis zum
hirurgischen Eingriff nicht als Peritonealtuberculose
gelten, sonlern als Tumoren, besonders der Ovarien;
der Internist sieht ge
wöhnlich diejenigen Formen, welche einen mehr oder wenigen
reien Ascites darstellen.
Was die Häufigkeit der in Rede stclenden Erkrankung anlangt, so ist dieselbe schwer zu beurtheien, da ja die Diagnose sehr häufig auf Schwierigkeiten
stösst.
Verfasser ist der Meinung, dass die grösste Zahl derjenigen Perionitiden, deren specielle Diagnose Schwierigkeiten bereitet, die
ilso weder auf ein Trauma, noch auf maligne Neubildungen zu■tiekzubeziehen sind, als tubérculos gelten müssen.
Das Krankleitsbild ist ein äusserst variables.
Verfasser stellt zwei Haupt;ruppen auf: Fälle mit einem deutlich nachweisbaren, bald frei
ieweglicb.cn, bald unbeweglichen flüssigen Erguss und Fälle, wo

ein solcher vollkommen fehlt; diese stellen sich dar als umschrie
bene rundliche Tumoren, oder als Schwielenbildungen — hier ist
meist nur eine Wahrscheiuliehkeitsdiagnose
zu stellen.
Ein nicht
ohne Bedeutung erscheinendes Symptom ist der rasch sich ent
wickelnde Marasmus, dessen Zustandekommen von verschiedenen
Ursachen bedingt wird, — so die mechanische Einwirkung eines
und
grossen Ergusses auf die Circulation der Unterleibsorgane
auf die Athmung, Abknickung des Darms durch Schwielen etc. —
vielleicht spielt aber auch eine Autointoxication in Folge der oft
eintretenden Stauung des Darminhalts mit.
Das Verhalten der
ist ein zu wechselvolles, als dass es zur Diagnose
Temperatur
verwerthbar wäre.
Verfasser macht dann auf die bei der tuberculösen Peritonitis häufig eintretenden Remissionen aufmerksam,
die zuweilen lange andauern können.
Freilich kommen auch
dauernde Spontanheilungen vor : sie sind aber sehr selten, und
wenn eine solche eintritt, so ist es doch immer zweifelhaft,
ob
factisch die Peritonitis eine tuberculose gewesen ist.
Was die interne Therapie anlangt, so ist die diätetische Be
handlung von grosser Wichtigkeit, daneben Priessnitz'sche
Umschläge, warme Fomentationen und endlich die Anwendung
des Unguentum cinereum oder der grünen Seife.
Ersteres ist in
neuerer Zeit besonders von II. Vierordt empfohlen, während
der Schmierseife
Pribram das Wort redet. Unter dieser Be
handlung sieht man zuweilen unter Ansteigen der Diurèse den
Erguss schwinden, das Fieber nachlassen, den Appetit sich heben.
In der Majorität der Fälle bleibt aber ein Nacnlass aus und nun
ist der Moment gekommen, wo man sich die Fragen vorlegen
muss: was weiter thun? soll man einen chirurgischen Eingriff wa
gen und was hat man sich von solch' einem zu versprechen? Auf
alle diese Fragen bemüht sich Verfasser klare Antwort zu geben.
berücksichtigt
werden,
.Vor allem muss der Allgemeinzustand
etwa bestehende Tuberculose anderer Organe, namentlich Darm
oder Genitaltuberculose
vereiteln häutig die günstige Wirkung
der Operation.
Punction
keinen
Nutzen
Dass die einfache
schafft, gilt wohl als ausgemacht ; es käme also nur die Laparo
tomie in. Frage, und zwar: entweder mit nacl folgender Abtragung
tuberculöser Organtheile, Darmresection, Entfernung von Theilen
des weiblichen Genitaltractus,
oder aber nur die einfache Incision
mit Ablassen des Ascites.
Dieser Eingriff ist es, welcher gar oft
von erstaunlich gutem Erfolg gekrönt wird und in Fällen, wo man
oft an der Genesung des Kranken verzweifelt hatte, brachte die
Incision Heilung oder wenigstens Besserung des Allgemeinzustandes herbei.
Verfasser ermahnt, ja nicht die Incision, weil sie in
einigen Fällen keinen Nutzen gebracht hat, ad acta zu legen,
sondern ihre Wirkung einer weiteren Prüfung zu unterziehen.
oder anderer
Die Beurtheilung des Erfolges der Darmresection
heroischer Eingriffe überlässt Verfasser den Chirurgen.

A bei mann.

Landerer

(Leipzig):
Behandlung der Tuberculose
Perubalsam.
(D. med. W., )6 14—15).

mit

L anderer hat sein Verfahren der Behandlung mit Perubal
sam weiter ausgebildet, er bedient sich jetzt der ätherischen Lö
sung (1 : 1) zum Ausspritzen von Fistelgängen und einer Emulsion
mit Eidotter für die Injectionen in den Krankheitsherd.
Mit Ei
dotter kann man Emulsionen
im Verhältniss von 1 : 1 herstellen,
es wurden Concentratiouen bis 1 : 10 mit physiologischer Kochsalz
lösung benutzt. Wenn die Reaction nach der ersten Einspritzung
Seine
vergangen ist — nach 2—3 Tagen — folgt die nächste.
Resultate fasst er dahin zusammen, dass man mit Hilfe die
bei Behandlung
ser Injectionen
der fungüsen Processe oft dio
vermeiden kann, mit Aus
grossen verletzenden
Operationen
kratzen, Sequester-Extractionen.
atypischen Resectiouon, Arthrotomien auskommen kann. Nachbehandlung mit Perubalsam giebt
auch Schutz çegen Recidive.
Ferner berichtet er über eine Reihe interessanter Versuche mit
Einspritzung, zuvörderst über Thierexperimente.
intravenöser
welche mit Reinculturen
Bei Kaninchen,
von Tuberkelbacillen
intravenös inficirt wurden — das nicht behandelte Controlthier
nach
23
und
Tagen ein,
ging schon
zeigte bei der Section hoch
gradigste schwerste Tuberculose der Lungen — konnte bei nach
68 Tagen getödteton behandelten Thieren Schwund der Bacillen,
Schrumpfung und Verkalkung der käsigen Massen und vicariirendes Emphysem constatirt werden, also ein Vorgang unzwei
Den Vorgang denkt L a n d e r e r sich so, dass
deutiger Heilung.
— dieselben sind so klein, dass der Fläche
die Emulsionströpfchen
nach 10—15 auf ein rothes Blutkörperchen
gehen — sich an den
erkrankten Stellen, wo veränderte Circulation besteht, ansammeln
und eine aseptische Entzündung anregen.
Endlich hat Lander er noch 8 Fälle menschlicher Phthise
mit diesen Injectionen behandelt, jeden 2. Tag dieselben machend,
und es lässt sich nicht leugnen, dass die mitgetheilteu Resultate
Die Fälle sind
sehr beachteuswerther Natur zu sein scheinen.
zum Theil nicht abgeschlossen, jedenfalls ist die Behandlung eine
verliefen
sehr langwierige.
Zwei Fälle von Blasentuberculose
mit 2% Perubalsamemulsion
unter localer Behandlung
günstig,
der eine ist seit 3 Jahren geheilt.
sind dringend er
Weitere Nachprüfungen und Erfahrungen
wünscht.
Max Schmidt.
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L. Klein Wächter:

und Besprechungen.
Die künstliche Unterbrechung

der Schwangerschaft. 2. gänzlich umgearbeitete Auflage.
Wien und Leipzig 1890. Verlag von Urban & Schwarzen-

berg.
Nach kurzen historischen Angaben über künstlichen Abort und
Frühgeburt geht Verf. zur Aufzählung der Indurationen für diesen
Der Reihenfolge nach werden räum
operativen Eingriff über.
liche Missverhältnisse
zwischen Beckenkanal
und ausgetragener
Frucht, Krankheiten der Mutter Und pathologisches Verhalten
der Frucht einer Besprechung unterzogen und die Momente
hervorgehoben, in welchen eine künstliche Unterbrechung
der
Schwangerschaft
angezeigt ist. Eine Schilderung der verschie
denen Operationsmethoden und Angaben über künstliche Maass
regeln als Ersatz der künstlichen Frühgeburt
bilden den Schluss
der Abhandlung,
welche sich durch streng sachliche Behandlung
des Stoffes unci kurze, jedoch erschöpfende Darstellung
in vor
teilhafter Weise auszeichnet.
Dobbert.

Leopold Casper: ímpotentia

et Sterilitas virilis. München
Finsterlin. 8°. Mit 3 Tafeln. IV. 168 S.
Das vorliegende Werk ist eine Erweiterung
des im vorigen
Jahre von der deutschen Mediciualzeitung
gebrachten Aufsatzes
1890.

des Verf. über die männliche Impotenz, welchem ein zweiter Ab
schnitt über männliche Sterilität
Im 1. Ab
hinzugefügt ist.
schnitte über ímpotentia virilis sind in 6 Capiteln successive ab
gehandelt: 1) Die Anatomie und Physiologie des Tractus sexualis,
2) ímpotentia e defectu seu deformatione, 3) ímpotentia psychica,
4) ímpotentia nervosa irritativa, 5) ímpotentia paralytica, 6) The
Jede einzelne Art der Impotenz
rapie der ímpotentia coëundi.
ist unter Berücksichtigung
ihrer Physiologie und Pathologie klar"
und übersichtlich dargestellt.
Der 2. Abschnitt ist aber, wie es
Ref. scheint, der wichtigere und zerfällt in folgende Capitel:
1) Der normale Same, 2) der kranke Same, Pathospennie, 3) Ste
rilitas e defectu seu deformatione, 4) Aspermatismus mit den Un
terarten:
a) A. e viarum insufficientia,
b) A. atonicus, c) A. anästheticus, d) A. psychicus,
5) Azoospermia nebst Therapie der
selben. — Verf. führt aus seiner reichen Beobachtung eine Reihe
von Fällen auf, in welchen auf richtig, mit dem Mikroskop ge
stellte Diagnosen hin vollständige Heilung erfolgte und stellt die
ses einen besonderen Werth des im Ganzen etwas trocken ge
schriebenen Buches dar, welches wir hiermit warm empfehlen
können.
Dr. Steinbach vermisst in seiner sehr anerkennen
den Besprechung dieses Werkes (Internat, klin. Rundschau № 23)
die Erwähnung
der Möglichkeit
einer bacillären Infection der
während der Pubertätsentwickclung,
wodurch
Spermatoblasten
die Erzeugungsfähigkeit
von Spermatozoon lebenslänglich geschä
digt werden kann, in den G r a a sehen Follikeln seien ja schon
Typhus- und Cholerabacillen
nachgewiesen worden und wäre es
deshalb leicht möglich, dass die in letzter Zeit sich häufenden
Fälle von Azoospermie eine breitere ätiologische Grundlage haben
als es bis jetzt mit Sicherheit
könnten,
nachgewiesen werden
kann,
Hinze.

f

Auszug

aus

den

Protokollen

der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Kiga.

Sitzung am 21. März 1890.
vor.
1) Dr. Hampeln stellt einen Manu mit Lebercirrhose
mit
Pat. trat in's Krankenhaus
Ausgang in relative Genesung.
Schwinden des Ascites
Keine Function.
bedeutendem Ascites.
beim Gebrauch von Kali acetic, später Jodkali und strenger
Milchdiät. Jetzt guter Kräftezustarm, kleine Leber, grosse Milz.
Vor einiger Zeit im Kraukenhause Malaria überstanden ; Pat. ist
bei der Aufnahme 105,
kein Potator gewesen. — Leibesumfang
jetzt 86. Körpergewicht
anfangs 189, dann 182, 175, 172, 170,
ist auf 15 % zu schätzen. — Vortr.
175. Die Ascitesflüssigkeit
ergeht sich über die Wichtigkeit der absolut reizlosen Nahruug
bei derartigen
Pat. erhielt pro die Milch
Krankheitsformen.
2500, Brod 150, Reis 100, worin enthalten Albumin 100, Fett 80,
280,
Anfangs recht
was 2450 Kalorien entspricht.
Kohlehydrate
schwere" Gewöhnung an die reizlose Kost, hernach befinden sich
die Krauken am wohlsten bei derselben.
Vortr. un
„Ueber Leberkrankheiten".
2) Dr. Hampeln:
terzieht nur die primären und eigentlichen Lebererkrankungen
Wie relativ solten dieselben boi uns sind,
einer Betrachtung.
In den letzten 5 Jahren
beweist folgende Zusammenstellung.
etwa 1000 Erkrankungsfalle der
sind im allgem. Krankenhause
Niereu,
der
1000 des Magens und
des
400
Herzens,
Lungen, 500
registrirt worden,
Darmes und nur 53 Mal Lebererkrankungen
von welch' letzterer Zahl noch die meist secundaren Lebercarcinome abzuziehen sind, so dass schliesslich nur 34 reine E'älle pri
— Besprochen werden : 1) die
märer Leberaffection verbleiben.
chronisch entzündliche Form, vertreten durch die Lebercirrhose,
fast Vi sämintlicher Fälle; 2) das meist secundare Lebercarcinom,
suppurative Hepatitis;
V, der Fälle; 3) die acut entzündliche,
Nicht berücksichtigt
werden
4) die acute gelbe Leberatrophie.
die Affectionen der Gallengänge und Gallenblase, die secundaren

ferner Phosphorleber
Staüüngs-, Fett- Und Amyloidleber,
Lebersyphilis, als in das Capitel der Intoxication gehörig,
Ebenso ist к
tere Form ist im Uebrigen nicht beobachtet.
Mal zur Beobachtung gelangt der hier zu Lande überaus seit
Leberechinokokkus.
Ueber die verschiedenen Formen herrsd
1) Die Lebercirrhose.
Klinisch empfiehlt es<i
zur Zeit noch keine völlige Einigung.
'
die venöseund
wohl am meisten 2 Formen zu unterscheiden,
biliäre; als eine Unterart der letzteren ist die hypertroph]
Cirrhose anzusehen.
a) Die venöse, atrophische Form, auch Alkoholcirrhose Л
naunt, umfasste fast sämmtliche Fälle. Der Verlauf bot пкИ
Auffallendes.
Bezüglich der Aetiologie ist zu bemerken,
nicht häufig vorlag, völlige Abstinenz jede
Alkoholmissbraueh
in keinem Falle.
Ueberstandene Malaria war mehrfach zu. Л
statiren, es konnte jedoch aus dem soeben angeführten Gnwl
keine einzige Erkrankung eben nur auf die Malaria einwands'rl
Nach Analogie anderer Gifte к<>шД
zurückgeführt werden.
wohl schon kleine Mengen Alkohol bei weniger widerstandsfähig
zu Wege bringen. — Ge?ra
Personen die Lebererkrankung
cites hat sich Calomel oft bewährt, nicht minder Jodkali neb
strenger Milchdiät (cfr. den oben mitgetheilten Fall).
b) Biliäre (hypertrophische) Cirrhose ist bei nachgewieser
Kein Ascit
ein Mal beobachtet (Section).
Alkoholmissbrauch
Icterus.
2 weitere Fälle von biliärer Cirrhose ohne Alkohol
Starker Icterus, fehlender ц
nuss stehen noch in Beobachtung.
das eine Mal sehr grosse Leber, im andf
cites, Milztumor,
Falle Leber nicht vergrössert.
Mí
Meist secundare Erkrankung.
2) Das Lebercarcinom.
unter war der primäre Sitz schwierig nachzuweisen.
Dnrch enl
einschlägigen Fall Avird illustrirt, unter wie wenig charaktene
sehen Symptomen die Anfaugsstadien des primären Leberkrcie
auftreten können. — Von sonstigen Neubildungen ist Melam-J
com ein Mal beobachtet, kein Mal Adenom.

Л

In der Eintbeilung lehnt Vortr. M
3) Htpaiitu suppurativa.
an S с h u e p p e 1. a) Intracanaliculärer
oder Galleugangsabsoil
s. Cholangoitis suppurativa.
Sämmtliche Fälle standen hu ЫЩ
reu Alter. Mehr oder weniger chronischer Verlauf, bald \Tm
Schummerung, bald relatives Wohlbefinden ; unregelmässureh.
intermittirendes
Fieber, Schmerzen in der Lebergegend, Ictee
Nur ein Mal konnte anamnestisch Cholangoitis calculosa fettfl
stellt werden.
In 2 zur Section gelangten Fällen fanden sich Я
Mal in einzelnen Lcbercanälen dicht aneinander gelagerte StЖ
Eiter,
neben
während das andere Mal Steine in der Gailfl
chen
blase waren und die freien Canäle mit zahllosen LeberabscessclB
communicirten.
In einem dritten, obducirten Falle wurde ausfl
dehnte Dilatation der intrahepatischen,
mit dickem Eiter егЯ
ten Gallengänge constatirt.
Eine nachweisbare Ursache nicht!
entdecken.
Intra vitam war die Diagnose nicht gestellt, da ke!
nachzuweisen war.
Organerkrankung
Speciell kein Icterus.
bestand Febris intermittens quotidiana,
Milz erschien vera!
sert, Chinin war jedoch wirkungslos,
b) Venöser, metastatic!
Abscess.
In den beiden beobachteten Fällen intermittiren!
Fieber mit Schüttelfrösten, ein Mal leichter, ein Mal schwell
Icterus.
In beiden Fällen war, wie die Section ergab, der
des I
gangspunet der Erkrankung cine ulceróse Entzündung
vermiformis gewesen. Ein Mal fehlte dabei jedes auf die C«
gegend hinweisende Symptom, das andere Mal waren die
nur geringfügig.
treffenden Beschwerden
Auf diese nich
selten zu beobachtende Latenz der Symptome einer Erkrankini
des Proc. vermiformis wird nachdrücklichst hingewiesen. — ci M
In einem Falle
gentlicher, parenchymatöser Leberabscess.
den sich bei der Section zahlreiche Absccsse in der Leber, M
Hess sich trotz Sorgfalt i ji-líj
vorausgegangener Entzündungsherd
Nachforschung nicht nachweisen. Schüttelfröste, leichter lote
in
der
und
Schmerz
Schwellung
Lebergegend waren voraus*
— Zweiter
Dauer der Erkrankung 21/, Wochen.
gangen.
Bei einem bisher gesunden Manne von 34 Jahren, welcher soebl
die Influenza überstanden, entwickelten sicli Fiebererscheinun»
unter dem Bilde einer Intermittens quotidiana duplicata: dajfl
In den n;ufl
keinerlei auf ein Organleiden hinweisende Klagen.
steu Wochen deutliche Erscheinungen
einer rechtsseitigen Plfli
ritis, schliesslich beiderseits über den hinteren Luugenpart!
diffuse Infiltration.
Probepunction
ergab rechts vorn ^erol
In di
dessen bacteriologische
Untersuchung negativ ausfiel.
5. Woche ex indicatione vitali Function mit Entleerung von 2 и
tern serösen Eiters. Wiederanstieg des Exsudates in 36 Stunden
Etablirung einer permanenten Fistel mit dem Troicart. Am W
Fieberabfall, jedoch grosse Schwäche.
genden Tage Erleichterung,
In der nächsten Nacht nach einer Defalcation plötzlicher Tod. Zu Beginn der Erscheinungen konnte die Annahme eines oberhalt
oder unterhalb des Zwerchfelles sich entwickelnden Abscesses in
Allgemeinen gemacht werden, schliesslich schien bei Berücksicli
die Di*
tigung der stets hohen Lage des unteren Leberrandes
gnose eines in den rechten Pleuraraum perforirten Leberabsces*
Leber,
olvi
Die Section erwies normal grosse
für gesichert.
leicht adhärent, keine Perforationsöffnung.
Im oberen Lappen
nahe der Oberfläche, 2 confluirende, ca. 30
reinen Eiters ent
haltende Abscessc inmitten morschen Lebergewebes.
In d«i
Gallenblase einige kleine Concremente.
Die rechte Lunge retra
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„Zwei Mittheilungen

über multiple

Stein-

2

2.

4

a)

vor Wochen wurde ein 30-jähr. kräftiger Mann von blü
zu uriniren
hendem Ernährungszustande
wegen Unmöglichkeit
in's Deutsche Alexanderhospital
In der Fossa
aufgenommen.
navicul. urethrae war ein kleiner Stein eingeklemmt, an dem ein
gemacht hatte. Nach
Feldscher schon viele Extractionsversuche
Eine Sonde
Schlitzung des Orificium exter. gelang diese leicht.
stiess im Bulbus auf einen
Stein in einem Divertikel. Urethroextern,
median,
Die weitere
und Entfernung des Steines.
tomia
Untersuchung erwies nun die Blase austapezirt mit Concrementen,
mit
Oxalatkerne
Phosphatschalen.
Das Rectum war prall gefüllt, daher durfte ein tieferer, ergie
bigerer Schnitt nicht gemacht werden. So viel sich mit der Zange
entfernen liess, wurde entfernt, aber rein wurde die Blase nicht.
Vom ersten Abend an hohes Fieber, dann auch Kopfschmerzen,
Uebelkeit etc. bis zum Tode Wochen post operationem. Nierencomplicationen wurden nicht angenommen, es fehlten die Schmer
zen der suppurativen Nephritis und die Constanz des Fiebers
sprach dagegen.
Section. Concrementtrümmer in der Blase. Ureteren und Ure
thra frei.
Rechte Niere durchsetzt von massenhaften Oxalaten.
Auffallend war das so gute blühende Aussehen des Patienten
bei so lange schon bestehender suppurativer Nephritis.
Einen 60-jähr. Pat. hat A. oft lithotripsirt. Jährlich hatte
wonach ein Steinchen abging.
Seit Г/,
er eine Nierenattaque,
Jahren keine Attaque mehr. In der Blase werden Steine diaWochen.
27 (!) Steine in
heute vor
Medianschnitt
gnosticirt,
der Blase.
Guter Verlauf.
2
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Mercklin,

tensive, circumscripte Röthe auf und auf dieser sieht man dann
bald die feinsten Pustelchen, ehe noch sonst irgendwo am Körper
Andeutungen von Eruptionen sind.
Dr. Lehmann möchte die Mor tz 'sehen Fälle nicht als
Variola gelten lassen hämorrhagische Pocken habe er nur in der
Weise gesehen, dass erst unzweifelhafte Pockenpusteln da waren,
Nicht aber Hauthämorrhagien
die dann hämorrhagisch wurden.
ohne Pusteln.
Dr. Petersen dagegen giebt die Möglichkeit vollkommen zu,
der Pocken gehandelt habe.
dass es sich um Prodromalstadien
Er weist besonders auf die im Jahre 1871 erschienene Arbeit von
hin.
W
findet es wegen des zu geringen Fiebers bedenk
Dr.
lich, den IL Fall als Variola anzusprechen.
Purpura dagegen
könne in mannigfaltigen
Formen auftreten.
So sah K. neulich
eine grosse An
ein Mädchen, bei dem von vielen Purpuraüecken
und
zahl ganz schwarz waren, es kam zu scharfer Demarkation
von nekrotischen
Hautstücken;
Ausfall
Genesung.
allmälige
Solche Beobachtungen finden sich in Demme's Aufsatz über
schwere Formen von Erythema und Purpura.
giebt die Möglichkeit zu, dass der II. Fall nicht
Dr.
Variola sei. Vielleicht schwere Influenza, die in Morb. Werlhofii
überging.
Dr. v. Grünewaldt: Vor einem Jahre wurde eine ältere
Frau wegen Uterinblutungen in's Evangel. Hospital aufgenommen.
Im Uterus weiche Massen, die als Carcinom imponirten, bis das
Guter Verlauf.
Mikroskop Adenome nachwies. Ausschabung.
Das Jahr über
Jetzt im November kam sie wieder.
Entlassen.
hatte sie keine Menses gehabt, jetzt wieder starke Blutungen.
Dabei wird ein kleiner Ovarialtumor entdeckt und
Ausschabung.
Alle Cysten erwiesen sich mit blu
durch Ovariotomie entfernt.
blutete sehr stark,
tigem Serum gefüllt; die Bauchdeckenwunde
jeder Nadelstich blutete stark. 3—4 Tage nach der Operation
war.
Beim Ver
das beinahe unstillbar
heftiges Nasenbluten,
subcutane Hämorbandwechsel weithin neben der Bauchwunde
rhagien, die noch heute bei der Entlassung als gelbe Verfärbun
gen existiren.
G. kann für diese Neigung zu Blutungen keine ihm genügende
Erklärung finden, denn mit Hämophilie decken sich die Erschei
nungen nicht.
in diesem Falle,
Dr.
bestreitet auch die Hämophilie
sonst hätte die Patientin schon nach den Ausschabungen der Ver
Weithin verbreitete Sugillationen
blutung nahe sein müssen.
Nach Mammaamsind nach Operationen nicht so befremdend.
Aus klei
putationen sieht man zuweilen die Glutaeen sugillirt.
nen verletzten Blutgefässen (Arteriolen) blutet es eben lauge
nach Schluss der Wunde unter die Haut fort.

b)

:
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4)
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hirt. hinten adhärent, in der linken Lunge unten kleine Infiltra
Im Uebrigen normaler Befund. — Im dritten Falle
tionsherde.
wurde der Leberabscess erst durch die Section aufgedeckt. -Schwe
rer Typh. abdom. mit scheinbarer Wendung zur Besserung.
In
Woche Temperatursteigerung
der
Durchfalle, bedeutendes
Krankheitsgefühl.
Nephritis, seit einigen Wochen bestehend,
dauert fort.
Ein in der linken Axilla aufgetretener Furunkel
wird incidirt. Allmäliger Kräfteverfall, Anämie, Oedème, Pur
Vorübergehend Klagen über Schmerzen
pura cutanea. Epistaxis.
Nach weiteren
Wochen diffuse
im rechten Hypochondrium.
unter Schüttelfrösten;
das Exsudat verringert sich
Peritonitis
wieder.
Kein Icterus.
Tod nach etwa 14 Tagen.
Sectionserkeine ulcerösen Verände
gebniss: Geheilte Typhusgeschwüre,
Am
Peritonitis.
rungen am Darm, diffuse serös-hämorrhagische
ein faustgrosser, mit blutigem
Rande des rechten Leberlappens
—
Schliesslich wird noch eines kleinen
Eiter gefüllter Abscess.
Leberabscesses Erwähnung gethan, welcher nach einem Trauma
entstanden. Localer Schmerz, Schüttelfrost, tödtlicher Ausgang
(Section).
Die acute gelbe Leberatrophie.
Fälle. 6-jähriger Knabe
mit deutlichst ausgesprochenen Symptomen, stirbt am Tage nach
Krankenhaus.
Section. — Der zweite Fall
der Aufnahme in
zogsich über mehrere Wochen hin, eine deutliche Leberverklei
Die Section erwies eine absolut nicht ver
nerung trat nicht ein.
kleinerte Leber.
Schnittfläche ockergelb und dicht rothgetüpfelt.
Im rothen
Mikroskopisch exquisite Verfettung «er Leberzellen.
Centrum auffallenderweise
noch erhaltene Zellen.
An der Peri
pherie der Acini leichte, zellige Bindegewebswucherung.
Zum Schlüsse erwähnt Vortr. eines Phänomens,
welches ihm
mehrfach aufgestossen und über welches er bislang keinen genü
Es handelt sich um farb
genden Aufscnluss hat finden können.
lose Stühle ohne Icterus.
In der Kinderpraxis wird öfters eine
auffallend helle Farbe des Kothes beobachtet, ähnlich wie bei
Gallengangverscbluss, ohne dass irgend ein Grund für diese bald
einer mangelhaften Gallenstoffprovorübergehende Erscheinung
luetion sich feststellen lässt.
werden wir aber
Andererseits
durch solche helle Stuhlfarbe auf etwa bestehende,' schwere Tex
turerkrankungen der Leber aufmerksam gemacht. So beobachten
wir derartiges bei Fett- und Amyloidleber,
ferner bei Leberatro
eines allgemeinen Marasmus
phien, wie sie als Theilerscheinung
oder einer Cachexie beschrieben worden sind.
In letztere Kate
Pat., angeb
gorie gehört vielleicht auch folgender Fall hinein
lich stets gesund, wendet sich an Vortr. wegen Magenbeschwer
den. Magenectasie massigen Grades, im Uebrigen normaler Be:
fund bezüglich des Magensaftes etc. Stuhl auffallend hell-lehmLeber perkutorisch ver
farben, theils gut geformt, theils breiig.
Kein Icterus, über
kleinert, Milz vergröesert, nicht palpabel.
haupt sonst nichts Abnormes.
Dr. Bergmann hat bisher auf der syphil. Station des allg.
Krankenhauses keinen Fall beobachtet, der als eine syphilitische
Lebererkrankung
anzusprechen gewesen sei. Ebenso bemerkt
Dr.
dass durch Sectionen an den hier hauptsäch
lich in Frage kommenden Paralytikern nur äusserst selten der
artige Affectionen aufgedeckt wurden.
Dr. Voss ergänzt die von Dr. Hampeln mitgetheilte Casuistik der Lebertumoren dahin, dass er
Mal bei Sectionen An
giome der Leber gesehen.
Keine Symptome intra vitam. — Von
Fälle
metastatischem Leberabscess hat Dr. V. in jüngster Zeit
nach Dysenterie
beobachtet.
Bei den in früheren Jahren nicht
allzu selten auftretenden Pyämien wurden öfters durch die Sec
tion Leberabscesse constatirt. — Bezüglich des von Dr. Ham
peln vorgetragenen Falles vom Leberabscess nach abgelaufenem
Typhus abd. wirft Dr. V. die Frage auf, ob nicht der Abscess
als ein metastatischer,
durch den Furunkel veranlasst, aufzu
fassen sei.
Dr. H m
n will die Möglichkeit einer solchen Infection
nicht bestreiten, etwas Auffallendes war an dem,
Wochen vor
dem Tode aufgetretenen Furunkel nicht wahrzunehmen.
Dr. Krannhals
bemerkt hierzu, dass der bei der Section
gefundene Leberabscess nicht frischen Datums war.
Dr. v.
u
ist ebenfalls in der Lage gewesen einen
farblosen Stuhl zu beobachten, ohne dass beim Kranken, welcher
an Herzverfettung litt, ein Grund hierfür aufzufinden.
Speciell
kein Icterus.
z. Z. Secretar
Dr. Bernsdorf

aus den Protokollen

deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
1)

Sitzung am 15. Januar 1890.

Dr. Rauch fuss theilt einen Krankheitsfall mit, der einen

2)

durch enorme Lymph
6jährigen Knaben betraf, charakterisirt
drüsenanschwellung,
hämorrhagische Nephritis, Leber- und Milz
Es handelt sich wahrscheinlich um eine bisher noch
schwellung.
unbekannte Infectionskrankheit.
Die Mittheilung wird im Jahr
buch für Kinderkrankheiten gedruckt werden.
nach Influenza".
Dr. Kernig:
„Ueber Lungenabscesse
Solche sind schon in früheren Epidemien
(so von Herrmann
Auch die diesjährige Epidemie hat einzelne
1847) beschrieben.
In
Fälle gebracht, welche durch die Section bewiesen wurden.
von K. beobachteten Fällen trat Genesung ein

2

;

:

2

1)

Sitzung am 18. December 1889.
Dr. Moritz: „Zwei Fälle von Purpura fulminans vario
losa" (?). (Der Vortrag ist in X? der St. Pet. med. Wochenschr.
1890gedruckt).
Discussion
Dr. Koch sieht darin nichts Merkwürdiges,
dass
es in diesen Fällen nicht zur Bildung unzweifelhafter Pocken
pusteln gekommen sei. da oft Menschen an Variola sterben, ehe
Pusteln da sind, nur hätte höheres Fieber da sein müssen als im
IL mitgetheilten Falle. Bekanntlich treten die allerersten Pustel
chen an Stellen auf, wo irgend ein Trauma der Haut bestand, oder
ein Eczem oder eine Kratzwuude
da tritt unter Fieber eine in
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des Con
Sitzung wurden zu Ehrenpräsidenten
gresses gewählt: Herzog Carl Theodor von Bayern (Deutsch
Grainger Stuart (Schottland!.
land), Paget (Grossbritannien),
Stokes (Irland), Billings (Vereinigte Staaten von Amerika),
Billroth (Oesterreich), Czatáry (Ungarn), Crocq (Belgien),
Bouchard (Frankreich), Baccelli (Ita
Ljjinge (Dänemark),
Rubio (Spanien), Sklifassowski (Russland), Laache
lien),
Hol mareen (Schweden), Sozin (Schweiz), Are(Norwegen),
ta eos (Griechenland),
La vista (Mexico), Gnasch (Uruguav).
In den nächsten beiden allgemeinen Sitzungen wurden
In den Sectionssitzungen
Vorträge gehalten.
programmmässigen
— Stunist neissig gearbeitet worden — in manchen Sectionen
.deu —, da 722 Vorträge und Referate angekündigt waren. Wenn
auch nicht alle angekündigten
Vorträge erledigt worden sind, so
ist gth eine solche Menge derselben gehalten worden, dass man
des
Wissenschaftlichen
Zweck
den
Congresses als vollkommen er
Ungeachtet der angestrengten wissen
reicht betrachten kann.
schaftlichen Arbeit- ist die Betheiligung
der-Congressmitglieder
an den Festlichkeiten,
welche ihnen zu Ehren veranstaltet wur
den, eine recht rege gewesen.
Zu dem grandiosen Fest, welches
die Stadt Berlin im Rathhause gab, zu den Sectionsdiners (in
verschiedenen Localen), zu dem Medicinerball (in
Localen), so
wie zu dem Abschiedscommers, welchen die Berliner Aerzte bei
Kroll veranstalteten, waren sie in dichtgedrängten Schaaren er
schienen.
Zum nächsten Versammlungsort
(im Jahre 1893) ist auf die
Rom gewählt worden.
Einladung Baccelli
Wir beschränken uns heute auf diese mehr die Aeusserlichkeiten des Congresses betreffenden Mittheilungen.

Kleinere

Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

f.
d.

— Spronk, Wintgens und v. d. Brink ist es gelungen,
durch Verimpfung der Klebs-Löffler'scheni>tp/>tAerte-Ba«7ifn
auf die Rachenschleimhaut
von Tauben und Kaninchen,
bei die
sen charakteristische
den postdiphtheritischen
sehr ähnliche Läh
zu
die
letzteren werden durch ein von den Ba
mungen
erzeugen;
cillen producirtes Gift hervorgerufen; durch Filtriren von den
Bacillen befreite Nährbouillon
erwies sich ebenfalls als äusserst
Verf. sind der Ansicht, dass das Diphtheriegift ein Fer
giftig.
ment ist; es wird leicht durch Sidehitze unwirksam; nach ihrer
Meinung ist der Klebs-Löffler'scheBacillus die essentielle Ur
sache der menschlichen Diphtherie.
(Weekbl. v. d. nederl. Tijdschr. v. Geenesk. 1889, H, Je 20-22.
— Centralbl.
medicin. Wissensch.)
—
und
(Paris) berichten in der
Berl. klin. Woch. Jfc 22 „über die Wirkung des positiven Pols ite
constanten Stromes auf die Mikroorganismen,
besonders die Milzbrandbacillen".
Ein Strom von 300 M.-A. und mehr vernichtet
in
bei 200—250 M.-A. wird, jedoch
Min. die Milzbrandbacillen;
nicht constant, die Virulenz vernichtet, mit 100 M.-A. und darun
ter erreicht man nach langer Einwirkungsdauer
des Stromes nur
eine Abschwächung
der Virulenz.
Der positive Pol allein hat
diese, wie A. und L. nachgewiesen haben, von der thermischen
Wirkung des Stromes unabhängige Eigenschaft.
— Gegen Brandwunden wird in der „Semaine medic." empfoh
len: Saloli 1,0, Ol. Olivarura, Aq. destill, ü 70,0
Linimentum.
Bardeleben empfiehlt dagegen die Anwendung von Mag. Bis
muth, subtil, pulver.

i

Laguerrière

f.

Vermischtee.
— Ernannt: Der ausserordentliche
Professor der Diagnostik
an der Universität Kiew, Staatsrath Dr. Lösch — zum ordent
lichen Professor dieser Universität
der ausseretatmässige ausser
ordentliche
Professor der Histologie und Embryologie an der
;
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medicinische Congress

4.-9.

August 1890.
Die Congresstage in Berlin sind vorüber und es lassen sich jetzt
die Stimmen und Urtheile über dieselben dahin zusammenfassen,
dass der Congress die von ihm allgemein gehegten Erwartungen
übertroffen hat.
Gegen 6000 Aerzte hatten
glänzend erfüllt,
sich dort zu wissenschaftlicher
Arbeit zusammengefunden.
Der
Berliner Congress hat alle seine Vorgänger, selbst den Londoner
von 1881, der bisher als der glänzendste galt, weit in den Schatten
gestellt, sowohl durch die grosse Anzahl seiner Mitglieder und der
an ihm betheiligten Koryphäen, als auch durch sein reichhaltiges
Mit Stolz darf dieser X. Congress
wissenschaftliches Programm.
sich rühmen, in Wahrheit ein internationaler
gewesen zu sein,
denn neben den 2918 Aerzten aus Deutschland waren fast ebenso
viele Aerzte aus mehr denn 40 verschiedenen Ländern der Erde
zu demselben erschienen.
Das grösste Contingent lieferten von
die Vereinigten
fremden Ländern
Staaten von Nordamerika,
nächstdem Russland, dann Grossbritannien,
Oesterreich-Ungarn,
Frankreich und Italien.
Mehr als 25 Staatsregierungen hatten
Delegirte zur Theilnahme amtlich beauftragt und einige 30 Uni
versitäten
und Academien
waren durch hervorragende
Vor
kämpfer der Wissenschaft offiziell vertreten.
Nach der endgiltigen Zusammenstellung der Congressbesucher betrug die Zahl der
Mitglieder 5737 und die der Theilnehmer 143; ausserdem waren
noch gegen 1400 Damenkarten
ausgegeben." Die Mitglieder vertheilen sich in folgender Weise
auf die .einzelnen Länder:
Deutschland (ohne Berlin) 1752, Berlin 1166, Vereinigte Staaten
von Amerika 659, Russland 429, Grossbritannien 358, Oesterreich-

ja

Vom

Ungarn 262, Frankreich 179, Italien 146, Dänemark 139, Nieder
lande 112, Belgien 62, Schweiz 67,. Spanien 41, Schweden 106,
Türkei 12.
Portugal
Norwegen 57, Rumänien 32, Luxemburg
Serbien
Monaco
Canada 24.
Griechenland
Bulgarien
das übrige Amerika 30, Egypten
Brasilien 12, Chile 14, Mexico
das übrige Afrika
China
Caplaud
Japan 22, Ostindien
Australien 7. Von den Theilnehmerii
Niederländisch-Indien
entfallen auf Deutschland 97, auf ausserdeutsche Länder 46Aerztinnen waren 14 auf dem (Jo.igress.
Die feierliche Eröffnung des Congresses fand am 4. August n.
St. in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Riesencircus Rendurch den Vorsitzenden des Organisationscomités, Prof. Virchow.
statt, welcher in seiner geistreichen Rede unter Anderem die Ver
dienste Deutschlands um die Hebung der medicinischen Wissen
schaft und die der Stadt Berlin um die hygienische Wohlfahrt
In dieser Sitzung sprachen noch Prot'.
ilirer Bürger berührte.
(London) über den gegenwärtigen Stand der antisepti
und
schen Wundbehandlung
Prof. Robert Koch über bacteLetzterer
schloss mit der verheissunusriologische Forschung.
vollen Mittheilung.
dass es nach seinen bisherigen Untersuchimsei, dass der Krankheitsproees
gen ihm nicht unwahrscheinlich
bei der Tuberculose vollkommen zum Stillstande gebracht werden
kann, ohne Benachtheiligung des Körpers durch das angewandte
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Die Kranke
a) Am 17. Nov. Eintritt in's Obuchow-Hospital.
Als Grund dafür wird
hustet schon lange und ist kurzathmig.
Am 11. Nov. ist sie an In
Emphysem der Lungen constatirt.
und Schmerzen in der 1.
fluenza erkrankt, dabei Halzschmerzen
39,6
Im 1. Unterlappen starke catarrhal. Pneumonie.
Seite.
Dasselbe Fieber dauert fort, lässt am 26.
bei der Aufnahme.
Nov. für einige Tage nach und geht daim wieder in die Höhe und
Die Infiltration des 1. Unterlappens
bleibt hoch 3 Wochen lang.
blieb constant. Eitriger Auswurf. Puls 10:)— 110, immer schwach.
Urin normal.
Leber und Milz geschwellt.
nach.
Endlich lassen alle Krankheitserscheinungen
Tempera
tur meist normal, zuweilen 38,0. Ohne eigentliche Lösung wird
doch etwas voller, der Auswurf geringer
der Percussionsschall
Am 19. Dec. (38.
und nicht mehr blutig, sondern schleimig.
Am nächsten Mor
Krankheitstage)
plötzlich 39,2, Abends 41,0.
gen 38,0; im Speibecken 9—10 Unzen Eiter, den die Kranke
Im Eiter Fetzen von Lungengewebe.
Am
Nachts ausgehustet.
Das Fieber
21. Dec, 37,8 und von da an vorzüglicher Verlauf.
—
einmal
noch
bis
da
wieder
reich
39,0
erfolgt
schwindet, steigt
licher Eiterauswurf und nuu bleibt die Temp, normal.
Gleich
nach
am 20. Dec. Hess sich im 1. Unterlappen
Höhlenbildung
metallische
Rasselgeräusche).
weisen (amphorisches
Athmen,
10 Tage sind diese hörbar, dann schwinden sie vollständig und
Platz, Percus
machen etwas abgeschwächtem Vesiculärathmen
verschieben sich, keine pleuritische
sion hell.
Lungengrenzen
Endlich erscheint 1. h. u. der Thorax etwas
Verwachsungen.
abgeflacht und hat nicht so ergiebige Athembewegungen
als
rechts.
So ungewöhnlich günstig war der Verlauf im zweiten
Falle nicht.
Am 1. Unterlappen pleuritisches Reiben.
b) Starke Influenza.
Am 27. Krankheitstage
auch plötzlich'
Temp, lange subfebril.
9—10 Unzen Eiter in der Nacht ausgeworfen.
Keine elastischen
Das
Fieber
schwand
sofort
und
ist ganz weg
Fasern im Eiter.
Einen Tag lang nach der Perforation des Abscesses
geblieben.
war Höhlenbüdung nachzuweisen.
Aber bis zur Stunde ist im 1.
noch Infiltration nachzuweisen und durch adhäsive
Unterlappen
Pleuritis ist der Lungenrand unbeweglich.
3) Dr. Kernig führt für den Uebergang von croupöser Pneu
monie in Lungenschrumpfung
2 Fälle an:
a) Ein Pat. hatte schon vor Jahren eine croup. Pneumonie
überstanden.
Am 29. Oct. 89 an Influenza erkrankt.
"3. Nov.
Von da
Pneumonia crouposa duplex.
Seit 3. Dec. behandelt K.
ab eine merkwürdige,
gleichmässige,
langsame Abnahme des
Fiebers (0,1— 0,2° täglich) über einen Monat hin. Am 3. Dec.
war rechts die Infiltration noch recht stark.
Allmälige langsame
Jetzt rechts von der Spina scapul. bis unten noch
Besserung.
mit abgeschwächtem Athem
etwas verkürzter
Percussionsschall
der Lungenrand
und verstärktem Stimmfremitus,
hier nicht be
Rechts vorn voller Schall und schwaches Athmen, Herz
weglich.
Bacillen
im
verschoben.
Nie
Auswurf.
Das Allge
nach rechts
meinbefinden, das Aussehen allmälig sehr gut.
Vor Jahren hatte K. eine ähnliche Beobachtung gemacht.
Auch hier war eine Pneumonie einige Jahre vorher gewesen.
Nach der zweiten croup. Pneumonie blieb die Körperwärme sub
febril ein Jahr lang, wo dann der Patient an Unterleibskrebs
starb.
Die Section erwies Lungencirrhose
des früher hepatisirEs scheint die Wiederholung der Pneumonie für
ten Lappens.
diesen Ausgang an Cirrhose nicht ohne Bedeutung.
z. Z. Director
Dr.
n.
Secretar
Dr. M
g.
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A. Schabert.

Es ist meine Absicht Ihnen einen Krankheitsfall

vorzulegen, der durch die Seltenheit seines üenus, durch
die Efgenthümlichkeit des Verlaufes und durch das Sections-

verschiedenen Richtungen hin Interessantes
wenigen bisher publicirten Fällen
von Aortenenge,' die intra vitam
unter dem Bilde eines
Herzleidens verliefen oder dieses complicirten, anschliesst.
Ehe dieses aber geschieht, möchte ich Ihnen die überall
zerstreute
Literatur des Gegenstandes vorführen, damit
der eigene casuistische Einzelbeitrag
in ein grösseres Gesammtbild eingefügt werden könne.
Die allgemeine Enge des arteriellen Systems, als deren
besonderen anatomischen
Ausdruck die allgemein eu enge
Aorta angesehen
werden kann, hat in den letzten Jahren
ein zweifaches Interesse erregt.
Einmal haben die so verschieden gedeuteten Constitutiunsanomalien
ihre anatomische
Grundlage in der allge
Durch
meinen Hypoplasie des Gefässapparates erhalten.
Rokitansky' s1) Hinweise (1844), die fast 30 Jahre
von Anatomen und Klinikern unbeachtet blieben, angeregt,
hat Vi rchow1) in seinem bekannten
Vortrage «über die
Anomalien im
Chlorose und die damit zusammenhängenden
inbesondere über Endocarditis puerperalis»
Gefässapparat,
den Nachweis geliefert, dass die Hypoplasie des Herzens
und der Gefässe die allerhäufigsten anatomischen
Begleiter
'1er Chlorose seien.
Die Frage, ob die bestehenden Ano
malien die Chlorose auch nothwendiger Weise bedingen,
hatVirchow nicht zu entscheiden gewagt. Erst spä
tere Autoren wie
sich
und Thoma') haben
fiir ein derartiges Abhängigkeitsverhältniss
ausgesprochen.
Wie dem nun auch sei, der Kliniker hat nur einen geringen
Thatsachen,
Antheil an den gewonnenen
nutzbringenden
die mehr ein pathologisch-anatomisches und allgemein parésultat
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p. 337, 1856.

chow, Chlorose, Berlin, Hirschwald, 1872.
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Aerzte zu Riga,

in seinen Vorträgen.

1878.

Zienissen's Handbuch,
Acad.
Nachrichten
1755. Cf. Virchow, Chlorose, p. 11.

Meckel:

Bd. VI, p. 427, 187G.
Wissenschaften, Beilin

d.

prakt.

von

•)

in der Gesellschaft

d.

gehalten

d.

Vortrag,

Was den Kliniker aber spethologisches Interesse haben.
dio Diagnose und Therapie der Krankciell interessirt:
heitszustände, ist durch Vir chow's Entdeckung nicht
Das klinische Bild der Chlorose ist das
gefördert worden.
allbekannte geblieben und die Therapie hat ihre alte eiserne
Grundlage nicht verlassen.
Ein anderes, zweites Interesse kommt jenen Fällen von
Aortenenge zu, in denen die Bleichsiiclitigkeit und Blutar
im Hintergrunde der Erscheinungen stehen oder
mut^ ganz
ÚfJei'haupt vermisst werden, während^lagegen die Sympto
me eines Herzleidens das Gesammtbild beherrschen.
Diese
Fälle speciell als Aortenenge zu beschreiben und sie von
der Chlorose ganz abzutrennen, scheint mir im Interesse
der Praxis geboten.
Quincke5) hat diesen Gegensatz
bereits angedeutet,
indem er, die «regelwidrige Enge dor
Aorta» als Begleiterin der Chlorose abhandelnd,
sagt:
«eine 3. Reihe von Fällen kommt dem Arzt erst zur Be
Mit der
handlung unter dem Bilde eines Herzleidens»
hin gesammelten
Literatur möchte
nach dieser Richtung
ich Sie nunmehr bekannt machen.
Die nachweislich älteste Beschreibung stammt von Joli.
aus dem Jahre 1750. Dieser
Fr. Meckel
Aelteren
Fall, den er der Acad.
Wiss. zu Berlin vorlegte, betraf
Von frü
ein im 18.' Lebensjahre verstorbenes Mädchen.
hester Jugend war die Unglückliche von Herzklopfen und
Beängstigungen gequält, die auch anfallsweise und dann
mit heftigen Schmerzen verbunden — in der Art der An
Im 15. Jahre erschien die Pe
gina pectoris — auftraten.
Die Menses
riode.
Die Erscheinungen nehmen nun zu.
cessiren bald. Cyanose stellt sich ein. eine autlallige Er
weiterung erfahren die Gesichtsvenen, Ohnmächten treten
auf, der Körper befindet sich in einem beständigen Tremor,
die Athemnoth immer
das Herzklopfen wird continuirlich.
Unter suffocatorischon Erscheinungen erfolgt der
grösser.
Tod.
Die Section ergab: colossal
vergrössertes Herz,
welches in der Leiche die ganze linke Thoraxhälfte ein
nahm, eine ganz enge Aorta, deren Durchmesser mehr als
die Hälfte kleiner war als derjenige der Pulmonalis. Dieses
Herz befindet sich noch gegenwärtig in der Sammlung der
Meckel
Halle'schen Anatomie, jetzt 140 Jahre alt.
selbst erklärte die enorme Enge der Aorta als hinreichend.

Enge der Aorta (angustia Aortae),
als Ursache von Herzleiden.

Die allgemeine
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') Morgagni: De sedibus et causis morb.
8) Lib. II. Epist. XVIII.
9) Л n d г a 1 : Clin. med. 1836, I, p. 49.
cf. King.
") King: Lond. med. gaz. XXVII. p. 685 u. 751, cf. Schmidt's
Jahrb.
band
90.
Supp.
") Ueber spont. Zerreisung der Aorta. Oest. med. Jahrb. Bd.
m
XVI. cf.
Jahrb. Bd. XXIV, p. 30.
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Chlorose, p. 19.
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107.
1861,
Jfe 30. 1870.
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Der Erste, der als Ursache spontaner Aortenruptur eine
der Aorta beobach
Von 8
Rokitansky").
Fallen spontaner Aortenruptur gehört einer, der ein 28jähEin zweiter — Sjähririges Mädchen betrifft, hierher.
angeborene
Enge und Dünnwandigkeit
tet und beschrieben hat, ist

Section: Ruptur der Aorta,
Erguss intrapericardial.
Aorta absolut glatt, dünnwandig, allgemein verengt: über
den Klappen 2", am Bogen nicht 2", über dem Diaphrag
'" im Um
ma V/t", an der Theilungsstelle in die Iliacae
Der rechte Ventrikel erscheint wie ein Anhängsel
fange.
an den linken, seine Wandungen sind dünn und schlaff; die
Höhle nicht erweitert.
Der linke Ventrikel ist 41/," lang
" an der ^asi5und bildet allein die Herzspitze.
Dicke
an
der
Die
weit,
Höhle
ist
alle
Klappen und
Spitze.
•/ä"
Ostien normal.
Leber gross.
Eine 3. Gruppe von Patienten, bei denen das Leiden ent
weder kein so hochgradiges ist, deren Lebensführung eine
das Herz sehr schonende ist, die sich gut nähren, ohne sich
anzustrengen, vertragen ihr Leiden unbemerkt oder nur
unter leidlichen Erscheinungen.
Ihnen droht aber die Ge
fahr der Complicationen. Unter diesen stehen die Endo
carditis und Pericarditis obenan.
Nach Virchow's")
Auffassung ist die Endocarditis in solchen Fällen nicht
dem Maasse ein zufällig acquirirtes Leiden, wie es Perso
nen mit normalem Gefässsystem betrifft, sondern ein durch
die Enge desselben zum Theil bedingtes, im Sinne der Pré
disposition. «Seit langer Zeit, sagt er, vertheidige ich den
Satz, dass die Oertlichkeit der entzündlichen Processe am
Herzen durch mechanische Ursachen bestimmt wird. Ins
besondere ist die grössere Frequenz der Klappenerkrankungen abhängig von den Reibungs- und Spannungsverhälinissen, welchen dieselben unterworfen sind. Jedes Hinderniss, welches sich der Entleerung des Blutes aus dem lin
ken Herzen entgegenstellt, setzt auch die Mitralränder
stärkere Spannung.
Allgemeine Enge der Aorta icird ahn
die Mitralis in Gefahr bringen müssen. »
Diese Sätze zu
beweisen, führt
w ein grosses Beobachtungsmate
rial an; zunächst hält er sich an jene Fälle primärer Endo
carditis im Puerperium, wo keinerlei Veränderungen am
Generationsapparat nachweisbar waren, die Aorta aber und
das ganze Gefässsystem sich auffallend verengt erwiesen.
Fälle.
Es sei ihm unzweifelhaft, dass es sich hierbei
г
с
h
o

wird einer Herzdilatation in Folge
Notwendigerweise
enger Aorta in der Regel eine Hypertrophie vorangehen
müssen.
Diese Fälle zu beobachten
ist den Klinikern nur
ausnahmsweise vergönnt, da die Patienten in diesem Sta
dium sich relativ wohl fühlen und die Hilfe des Arztes nicht
aufsuchen.
Die seltene Gelegenheit, diese anatomischen
Verhältnisse am Herzen zu studiren und dadurch den prin
cipien wichtigen Beweis zu liefern, dass eine Enge der
Aorta Hypertrophie des linken Ventrikels zur Folge haben
müsse, fand sich dann, wenn der Tod durch ein plötzliches
Auf diese Weise gruppiren sich jene
Ereigniss eintrat.
Fälle von spontaner Aortenruptur in Folge von Aortenenge
ganz von selbst in eine Reihe.

Als Typus könnte man den von Bruberger") veröf
fentlichten Fall aufstellen.
G. A., 22 а. п., activ im
Dienstjahr, Husar, hat nie Gelenkrheumatismus gehabt, be
klagt sich während des Manöverlebens häufig über Herz
Eine 12jährige Schwester
klopfen und Beängstigungen.
ist plötzlich im besten Wohlbefinden beim Besteigen einer
Treppe verstorben.
Status: kräftig gebauter, gut genährter Mann.
Das
blühend jugendliche Gesicht zeigt leichte Cyanose der Wan
gen.
Heftiges Herzklopfen und Athemnoth verlangen er
höhte Rückenlage. Pat. ist sehr aufgeregt. Kurzes systol.
Geräusch, p. max. desselben links vom Sternum an der IV.
Rippe.
Vergrösserung der Herzdämpfung nach links,
nach rechts nicht nachweisbar.
Sehr verbreiterter, re
sistenter Spitzenstoss die stark gespannte, kaum mittel
weite Radialis mit mittelhoher Puls welle.
Die übrigen
Am Nachmittage des 2. Spital tages stellt
Organe normal.
Pat. auf, will sich in einen Lehnstuhl setzen und bricht
todt zusammen.

V
i

Bei weiteren — etwa 4 — 6 — hierher gehörigen Beob
achtungen wird von Morgagni unter Anderem auch die
besonders häufige Dilatation der rechten Herzhälfte hervor
gehoben — Alles mit gleichem für die damalige Zeit bewundernswerthem Verständniss
der mechanischen
Ver
hältnisse.
Einen in dieser Art gleich typischen Fall beschreibt
Andral9)(1836), В oui 11 au d1») einen weiteren 1837.
Wilkinson King11) 1840 beschreibt 4 Fälle. Alle 4
Pat. starben in jugendlichem Alter. Die Section ergab :
Hypertrophie und Dilatation des Herzens, daneben Ilydropericard, Hydrothorax, Emphysem.
Wie a priori nicht anders erwartet weiden durfte, lässt
sich das Typische der genannten und ähnlicher Fälle dahin
zusammenfassen,
dass die Aortenenge unter dem klinischen
Bilde der Herzdilatation verlief, welche ihrerseits sich auf
keines der bekannten
zurückführen
Momente
ätiologischen
liess, jugendliche Patienten betraf und frühzeitig unter
suffocatorischen Erscheinungen zum Tode führte.

ger Knabe — ist zweifelhaft, da nebenbei Blausucht
stand.
Nächst ihm veröffentlichte
Em
,s) einen Fall.
Knabe von 14
stürzt mitten im besten Wohlbefinden zu
sammen und ist todt.
Das Ergebniss der Anamnese
ist
durchaus negativ.
Section: Hypertrophie des linken Her
zens (keine Dilatation), Muskel und Klappen normal. Aneu
rysma dissecans unter dem Abgange der linken Subclavia.
Aorta gleich vom Bulbus an gleichRuptur desselben.
massig verengt, kaum für den kleinen Finger durchgängig,
frei von Atherom, sehr zart, schon in der Pars thoracica
durchscheinend.

7

die Dilatation des Herzens und hob von der
äusseren Signatur des Falles besonders die ungewöhnliche
Erweiterung der Gesichtsvenen hervor.
1765 beschreibt Morgagni7)
in seinen berühmten
Briefen mehrere Fälle.
Einen*) derselben referiré ich
kurz: Ein Flickschuster, 30 а. п., leidet seit Jahren an
Athemnoth, Seelenstörung und Kopfschwindel.
Der Puls
soll nach seiner Aussage — bis vor einem Jahr ist er näm
Er kommt
lich selbst Medicus gewesen — ungleich sein.
ins Krankenhaus, wird bettlägerig, giebt einen bezwingen
den Schmerz unter dem Diaphragma an, hustet, hat kleinen
Puls, erbricht Galliges und stirbt wenige Stunden nach
Section:
der Aufnahme.
Das Herz aufs Doppelte vergrössert, am meisten der linke Ventrikel, kein Klappen
fehler; geringe Sclerose des Aortenklappenlimbus;
Coro
narien prall gefüllt.
Vor Allem fällt die Engigkeit der
Aorta auf. Adventitia etwas verdickt.
Iliaca und Sub
clavia zeigen aucli an der Intima kleine sclerotische Stel
len.
Wie er
Derübrige Sectionsbefund ist gleichgültig.
klären wir uns, fragt Morgagni , dass das Herz dieses
Menschen dilatirt war. Es war die Aorta über alles Maass
Zu diesem angeborenen
Zustande gesellte
eng (an gusta).
sich bei dem Menschen eine solche Lebensweise, dass dem
Blutstrome noch mehr Widerstände erwuchsen: die ge
knickte Haltung des Thorax, das häufige Anhalten des
Athems auf der Höhe der Inspiration, wozu die Flickschus
ter durch die Art ihrer Arbeit ja verurtheilt sind.
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besondere
Vulnerabilität desselben voraus.
Diese Vulnerabilität werde bedingt durch die Mangelhaftig
11 auch an Männern gemachte
keit des Gefässapparates.

ten, setzt eine

dieser Art werden weiter
Beobachtungen
führt, um dem charakterisirten Standpunct

ihm ange
verallge
Dieses reiche Beobachtungs
meinernden Werth zu geben.
material durch Mittheilung einzeln publicirter Fälle zu ver
Erwähnt sei nur noch ein von
mehren, wäre unnütz.
Prof. Jacobs") (Brüssel) veröffentlichter Fall — Aortenwo die Aorta auf das
enge mit Endocarditis complicirt,
Maass von 2,7 Ctm. verengt war.
ungewöhnliche
Indem ich hiermit den Versuch klinischer Gruppirung
verlasse, will ich noch einige Fälle mittheilen, welche die
unter Umständen ungewöhnlichen
der
Schwierigkeiten
Diagnose beweisen mögen und die unerwartetsten Enttäu
schungen erklärlich machen.
Riegel' s ") Pat. Kohl, 29 а. п., leidet seit Jahren an
Herzklopfen, das später auch spontan auftrat. Er hat immer
Nie hat er Gelenk
schwere körperliche Arbeit geleistet.
Die Kurzathmigkeit nahm zu, Hyrheumatismus gehabt.
dropsien stellten sich ein.
Status: Mittelgrosser Mann, gut genährt.
Cyanose der
extremen Theile.
36 — 40.
Dilatation des Her
Dyspnoe
zens, links die Mammilla, rechts den Sternalrand überschreitzend.
Systolisches Mitralgeräusch.
Dämpfung auf dem
Sternum in der Höhe des H. I. C. R.
Im Dämpfungsge
biet ein systolisches Geräusch, welches an der AuscultaDieses
Ge
tionsstelle der Pulmonalis am stärksten ist.
Kleiner,
räusch ist auch längs der Wirbelsäule zu hören.
massig gespannter Puls, rechts constant kleiner als links.
Leber vergrössert, Ascites, Oedem der Unterextremitäten
Harn dunkel, 1020, kein Albumin; linker
und Genitalien.
Recurrens gelähmt; linkes Stimmband in Cadaverstellung.
Lungeninfarct. Tod unter suffocatorischen Erscheinungen.
Die Dämpfung und das systol. Geräuech im II. I. С R. .
ilie Vergrösserung des Herzens, die Lähmung des Recur
rens, die Ungleichheit der Radialarterien , alle diese Mo
mente beanspruchten die Diagnose : Aneurysma Aortae.
Die Section bewies das Gegen theil: Dilatation des 1. und
r. Herzens, besonders
des
des r.
An der Gesammtquere
Herzens von 140 Mm. participate das r. mit 100 Mm. Re
Die Aorta allgemein verengt:
lative Mitralinsufficienz.
über den Klappen 55 Mm ; an der Narbe 45 ; am Tripus
Die
Halleri 35 ; unterhalb desselben 28 Mm. im Umfange.
Pulmonalis ist stark erweitert, misst 75 Mm., also 20 Mm.
mehr als die Aorta.
Der 1. Recurrens, mikroskopisch un
tersucht, erweist sich an der Umschlagsstelle atrophisch.
Die Incongruenz zwischen der klin. Diagnose und dem
anatom. Befunde erklärt sich nun sehr einfach:
Die Dämpfung entsprach nicht der Aorta, sondern dem
Das systol. Geräusch konnte nur
dilatirten r. Vorhof.
durch Druck der erweiterten Pulmonalis auf die verengte
sein. In der Aorta herrschte
Aorta zu Stande gekommen
;in um so geringerer Druck, als die Mitralis insufficient war.
Die Becurrenslähmung war das Resultat der Raumbeschräniung durch Erweiterung namentlich des r. Herzens und
1er Pulmonalis.
Die Ungleichheit des Pulses kann schliessîch nur durch ein zufälliges Missverhältniss erklärt werden.
Abgesehen von dem grossen diagnostischen Interesse,
las der referirte Fall darbietet, beweist er zugleich in evilenter Weise den deletären Einfluss einer bestehenden
Denn nicht unterschätzt darf eine
Vortenenge aufs Herz.
Jrsache werden, welche einen 29-jährigen, kräftigen Mann
Dasselbe lässt
lurch Herzparalyse zu Grunde gehen lässt.
ich von dem im Anschlus an den obigen von Kuhlen••) Press, med. XXII, 24, 1870, Brüssel.
$d. 149.
") Berl. klin. Woch. 1872, № 39 und 40.

von

einen

S с h m i d t 's Jahrb.

f f ") publicirten Falle sagen.
Das Herz war enorm
gross, besonders die r. Hälfte, so dass der r. Vorhof an
Grösse fast einem ganz normalen Herzen gleichkam.
Die
Circumferenz der Pulmonalis ist um 30 Mm. grösser als die
der Aorta.
Letztere ist allgemein verengt : in der Gegend
des Arcus lässt sich nicht der Zeigefinger einführen, am
Zwerchfell beträgt ihr Umfang nur 1,5 Ctm.
Die Iliaca
com. misst 0,7 Ctm.
Der Träger dieser Aorta war ein
junger Mann von 20 Jahren, kräftig gebaut, gut genährt,
ohne Anomalie der Entwickelung.
Während des Lebens
bestanden
Zeichen der Herzdilatation,
der Tod erfolgte
durch Paralyse.
Wenn man bedenkt, dass seit dieser Publication К u h lenkampff's aus dem Jahre 1873 die ganze Lehre von
der Aortenenge unbeachtet geruht hat, so ist es entschieden
Fraentzel's1') grosses Verdienst gewesen, in seinen
Vorlesungen über idiopathische Herevergrösserungetn die
sem Gegenstande die wohlverdiente eingehende Behandlung
zugewandt und damit ein Capital der Pathologie in 's Leben
zurückgerufen zu haben, das gewiss mehr und mehr auch
praktische Bedeutung gewinnen wird. Fraentzel bringt
eine Casuistik von 2 Fällen mit dem Sectionsprotokoll und
berichtet über weitere 3 noch lebende Pat., bei denen er
sich zu der Diagnose der Aortenenge gezwungen sah. Seine
Vorlesungen sind indessen so lesenswerth, dass ich ihren
Werth durch ein Referat nicht zu verkürzen wage. Gleich
nach ihm veröffentlichte L e y d e n ,0) — Charité Ann. 1890
— einen hierhergehörigen Fall. Bei demselben war die
exquisit stenocardische Form der Herzbeschwerden und eine
offenbar in den letzten Tagen eintretende Embolie der Art.
In letzter Beziehung gleicht er
fossa Sylvii auffallend.
gewiss einem unlängst von D é j e r i n e publicirten Falle.
Die letzte mir bekannte Mittheilung stammt von Rune
berg (ref. in der St. Pet. med. Woch. 1890, №4). Zwar
hat Runeberg den Fall als idiopathische Herzhypertro
phie beschrieben, durch die hinzugefügte Bemerkung aber,
dass die Aorta sehr enge war, der Herzhypertrophie ent
schieden ihren idiopathischen Charakter wieder genommen.
Daran möchte ich denn überhaupt die Bemerkung knüpfen,
wohl
dass die Bezeichnung idiopathische Herzhypertrophie
als eine recht verfehlte bezeichnet werden muss.
Hiermit glaube ich die Literatur des Gegenstandes er
schöpft zu haben, soweit wenigstens als sie von deutschen
Unerreich
Autoren und aus der neueren Zeit herstammt.
bar für mich waren die Publicationen von К ü s s n e r ,
T u с z e с к und Knövenagel. Ich wende mich nunmehr
Fall.
zu dem im Rigaschen Stadtkrankenhause beobachteten
к am p

wurde am
Andreas Kaufmann, 20 а. п., Instrumentenmâcher,
19. März 1888 in die von Dr. Hampeln geleitete Abtheilung
Als Kind hat er Masern durchgemacht,
sonst
aufgenommen.
behauptet er an keiner Krankheit, speciell nie an Rheumatismus
Seit längerer Zeit spärlicher,
schleimiger
gelitten zu haben.
Von Jugend an hat er beim Laufen Herzklopfen beob
Auswurf.
Anstrengung Flimmern vor den
achtet, ferner trat bei stärkerer
Augen auf.
Vor6Tagen ist er plötzlich erkrankt: nach kurzem Unwohlsein,
Schmerzen in Armen und Beinen, stellten sich unter Hitze und
Kältegefühl lebhafte Schmerzen im Epigastrium ein, so dass Pat.
Die Schmerzen erstrecken sich nach der
sofort bettlägerig wurde.
Sobald er etwas
linken Seite und werden beim Athmen stärker.
geniesst, erbricht er.
kein
Genita
:
Ernährungszustand,
Oedem,
I. Stat. praes Guter
lien normal.
Thorax gut gebaut. Herzstoss extramam. im VIDruck
ICE. breit und kräftig; starke Pulsatio epigástrica.
nach hin
schmerz am linken Rippenbogen und im Epigastrium,
ten ziehend. Herzdämpfung vergrössert, оЪеп an der III. R. be
ginnend, vom linken Sternalrande und der linken vorderen Axil
larlinie abgegrenzt.
Relative Dämpfung reicht bis zum rechten
Lautes systolisches Spitzengeräusch, diastolischer
Sternalrande.
Ton leise, der Aortenton rein und schwach, der Pulmonalton sehr
P. 108 regelm., leer, dicrot.
verstärkt.
Kein Reibegeräusch.
Athmen normal, Resp. 28. Leib weich, Leber
Lungengrenzen,
Berl. klin. Woch. 1873, № 4.
VIII. und
Idiopathische Herzvergrösserung.
1889. Deutsch, med. Wochenschr. 1888, № 29.
Ann.
XIV.
1889.
Jahrgang
Charité

")
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IX.

Vorlesung

,0)

meist um rheumatische Processe gehandelt habe ; dass aber
gerade das Herz in so hervorragendem Maasse afficirt wird,
ohne dass andere rheumatische Erscheinungen zu Tage tre
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M. H. Ich wüsste in keiner anschaulicheren Weise Ihnen
Wesentliche des heute Vorgetragenen zu resumiren.
als wenn ich es versuche ein Gesammtbild der Aortenengt.
soweit es bisher bekannt, zu entwerfen. Aus diesem Grunde
allein wagte ich es denn auch, Ihre Zeit durch ein ausführ
licheres Referiren der Literatur in Anspruch zu nehmen.
das

all

;

in

Die allgemeine Enge der Aorta wird meist als angebore
ner Zustand bezeichnet.
Richtiger ist es gewiss sie als
aufzufassen.
Wachsthums- oder Entwickelungshemmung
Dafür spricht die Thatsache, dass sich ihre Symptome
auffälliger Weise erst zur Zeit der Pubertät fühlbar machen
Zustand, hat aber Niemand bewiesen.
den angeborenen
Die Aortenenge tritt einestheils als Theilerscheinung
gemeiner Entwickelungsstörungen auf und gehört als solche
zu den anatom. Begleitern resp. Grundlagen der Constitutionsanomalien, besonders
der Chlorose, Scrophulose und
Hämophilie (Virchow) — in diesem Falle ganz von dem
Andererseits, so müssen
Bilde jener Anomalien verdeckt.
wir annehmen, erscheint sie mehr selbständig, uncomplicirt
mit Anomalien der Constitution — in diesem Falle unter dem
Bilde eines Herzleidens.
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In einer 3. Reihe von Fällen vereinen sich beide Mög
lichkeiten zu einem gemischten Bilde.
In anatomischer Beziehung ist bekannt Die Maasse der
Aorta sind kleiner gegenüber der Norm. Nach
ieleW
misst die normale Aorta über den Klappen
6,26 Ctm.
nach Abgang der Subclavia sin. 4,88; vor der
Theilung 3.12 Ctm. im Durchschnitt.
Die Wanddicke ist regelmässig reducirt, das Gefäss zarthäutiger als normal, mehrmals wird es als transparent be
schrieben.
Der Elasticity tscoefficient
ist grösser als nor
mal. Anomalien im Ursprung der abgehenden Aeste und:
eigenthümliche wellen- und gitterförmige Erhabenheiten
so dass die Wand manchmal
sieb- oder netzartig erscheint,
sind von Virchow vielfach gesehen worden.
Eine auffallende und bemerkenswerthe Thatsache ist es,
dass diese Geßisse zu frühzeitiger Erkrankung prädisponirt
sind.
Vor Allem sind es die Fettmetamorphose der Intim*
Cfr. Ziemssen's Handbuch Bd. VI, pag. 11, 1876.
how's Arch. Bd. 82, pag. 27.
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Die richtige Beurtheilung des vorliegenden
Epikrise.
Falles ist erst durch das Sectionsergebniss möglich ge
worden.
Während des ersten Spitalaufenthaltes wurde Pericar
ditis sicca und eine Insuffizienz der Mitralis vermuthlich auf
Der objective
endocarditischer Grundlage diagnosticum.
Herzbefund, das Allgemeinbefinden und die Anamnese stimm
ten damit gut iiberein.
Auffallend war der hochgradige
Beängstigungszustand, der von vorn herein den Eindruck
Als Pat. zurückkehrte,
eines schweren Leidens hervorrief.
bestanden
dieselben
Aufregungszustände fort, Schwäche
des Pulses. Arhythmie und grosse Herzdämpfung charaktesiren den Zustand jetzt als passive Dilatation.
Die Leber
vergrösserte sicli von Tag zu Tag, der Harn enthält Albu
min, der Puls wird immer schlechter, Herzparalysc bereitet
sich vor.
Die Section zeigte zunächst, dass die klin. Diagnose mit
der Pericarditis Recht gehabt hatte, da Verwachsungen des
Ob an der Mitralis sich endocarditiPericards bestanden.
sche Processe abgespielt hatten, musste zweifelhaft bleiben,
denn die kleinen gestielten Granula konnten
nicht als be
weisend angesehen werden.
So viel aber stand fest, dass
die diagnosticirte Insuffizienz der Mitralis nicht einem endocarditischen Processe ihre Entstehung verdankte, sondern
eine relative war entstanden durch Herzdilatation in Folge
zu enger Aorta.
Manche Autoren stellen zwar das Vor
kommen
relativer Mitralinsuöicienz als höchst zweifelhaft
Der Umlang des Ost. ven. betrug in diesem Falle
hin.

17,5 Ctm., also ungefähr das Doppelte des normalen .Tí;
dasselbe 8,5; nach Perls 10,25 Ctm
Wenn nun auch durch Wulffs Untersuchungen bekannt
der Mitralis grösser ist als zur
ist, dass die Gesammtfläche
Deckung eines normalen Ost. ven. erforderlich wäre, so
wissen wir doch noch nicht, bei welchem Ostiumumfauge
insufficient werden muss.
die Mitralis
notwendigerweise
Wenn nun alle klinischen Zeichen für eine solche Schlussunfahigke.it sprechen, der Ostienumfang aber um das Dop
pelte vergrössert ist, so darf wohl an der Richtigkeit der
Auflassung nicht gezweifelt werden.
zu beurtheilen:
Demnach
ist der Fall folgendermaassen
Das primäre Leiden, die Aortenenge mit consecutiver
pertrophie des linken resp. beider Ventrikel, war bis zum
Eintritt der Pericarditis gut vertragen worden. Es ist
dass die klinisch und anato
her auch nicht anzunehmen,
misch nachgewiesene Dilatation älteren Datums gewesen
sein konnte.
Eine durch relative Mitralisinsufficienz aus
Dilatation kann nicht symptomenlos, unbemerkt
gezeichnete
muss der hin
Demnach
vom Träger derselben verlaufen.
zutretenden Pericarditis der schwächende Einfluss auf die
Herzmuskulatur zugeschrieben werden . Auch nachdem die
Pericarditis scheinbar abgelaufen war, blieb die Schwächung
blieb dauernd
des Herzmuskels fortbestehen, die Mitralis
insufficient und nun wirkte der Zustand wie ein combinirter
mit AortensirKlappenfehler, wie eine Mitralinsufficienz
nose; dadurch wohl war die Rapidität des Verlaufes
Wäre die Pericarditis nicht hinzugetreten, so ist
gründet.
dass Pat. das uncomplicirte Leiden noch lange
anzunehmen,
gut vertragen hätte, namentlich da sein Gewerbe ihn vor
unnöthigen Ueberanstrengungen schützte.

Luschka21) beträgt
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und Milz vergrössert, Urin hellbraun,
klar, sauer ohne Albumin,
1023. T. 39 3; 39 6.
Ordin!: Inf.' fol.' Digital. 1,0 : 180 2 std. Eisbeutel aufs Herz.
Verlauf: Am nächsten Tage ist deutliches Reiben an der VI.
Geringe Benommen
Rippe links zu hören — pericardiales Reiben.
heit wechselt mit Beängstigung. P. 120, dicrot. T. 38,8, 38,7.
Von nun ab tritt Besserung ein: die Frequenz des Pulses verringert
sich, seine Kraft steigt, in 4 Tagen sind die T° normal, das Rei
der Appetit hebt sich.. Pat. erhält Digitalis,
ben verschwindet,
Kali bromat.
Priessnitz sehe Umschläge.
verlässt
Am 30. März, als am 11. Tage seines Spitalaufenthaltes
Pat. trotz aller Gegenrede das Hospital.
II. Am 25. Juli 1888 kehrt Pat. zurück. In der Zwischenzeit
ist er arbeitsunfähig gewesen.
Sonst bestehen keinerlei Klagen.
Pat. ist aber sehr aufgeregt, leidet an Beängstigungen; leichter
Tremor universalis.
Die ILerzdämStatus: Pat. ist blasser und magerer geworden.
pfung ist grösser, das Spitsengeräusch lauter geworden. Arhythmie
ist eingetreten. P. 82, unregelm., ungleich.
Lungen normal, Leib
aufgetrieben, Leber vergrössert, empfindlich, fingerbreit über dem
Inf. Adon. vern.
Nabel.
Harn wird nicht gelassen. T. normal.
Während des Verlaufes fiel Pat. durch grosse Aufregung, Beäng
auf.
schreit
er bei den
Mehrmals
stigungen und Schlaflosigkeit
Ohne Hypnotiea kein Schlaf.
Stuhl und
Augstanfällen laut auf.
Harn angehalten; letzterer künstlich entleert, enthält nunmehr
Albumin.
Der Leberrand rückt immer tiefer und steht zuletzt
Ocdem der Unterextremitä
Finger unterhalb des Nabels.
2
ten tritt auf.
Der Puls wird immer schwächer und unregelmässi
ger;. Lungeninfarct zum Scliluss; Tod am 30. Aug. 1888. Der
Pericarditis,
Diagnose:
Verstorbene
wurde mit der klinischen
Insuff. valv. mitral, in die Sectionskammer abgefertigt.
Section (Dr. Krannhals). Mitt.1. Ernährungszustand.
Oedem
der Unterextremitäten.
Im Herzbeutel 100 Ccm. gelben Serums.
Lungen
In
der
linken
Pleura
300
Beide.
frei.
Ccm. gelben, trüben
Ctm.
Rechte Pleura frei. — Herz 11,5 lang, 17 breit,
Serums.
dick.
Vorderrläche
des linken Ventrikels thalergross mit dem
Herzbeutel verwachsen.
In beiden Ventrikeln mächtige Coagula,
z. Th. entfärbt.
Musculatur blass, weich, schlaff; Faserung deut
lich rechts blasse Fleckchen.
Beide Ventrikel dilatirt. Wand
dicke rechts
links 1,5 Ctm. Ost. ven. sin. 17,5. Ost. arter. sin.
Am freien Rande der Mitralis einige
6,5. Klappen normal, zart.
Aorta zart, allgemein verengt, im Anfange
gestielte Granula:
den
Ctm.
Klappen)
4.3
Umfang.
(über
Linke Costalpleura hyperämisch getrübt (Pleuritis). Im Unter
Im rech
lappen der linken Lunge ein kartoffelgrosser Infarct.
Abdomen enthält
ten Unterlappen seröse, schlaffe Pneumonie.
Leber 27. 21. 13,8, Muscatnusszeichnung.
4000 Ccm. Serum.
Ctm. Stauungsmilz, Niere 11. 6. 3'/., hellrothbraun;
Milz 11.
Rinde fi— Mm.
Zeichnung verwischt, Marksubstanz dunkelgrau.
Die ¡ihrigen Organe oedematös, sonst normal.
Schädelhöhlo nicht
eröffnet.
Anat. Diagn.
Hy
Allgemeine Enge der Aorta.
Allgemeiner
drops. Dilatatio et Degen, tot. cordis, concret, cord. с. pericard.
Insuff. valv. mitral.
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und Media, die Sclerose der Adventitia. die Endarteriitis
und das Atherom, welche schon im frühen Alter von 16 — 20
Jahren auftreten.
Auf diese Weise erklären sich die Rup
turen trotz der grösseren Elasticität, die Bildung dissecirender Aneurysmen ganz ungezwungen.
Die Hypertrophie der Ventrikel; die folgende Dilatation
und Myodegeneration sind nothwendigerweise durch die
mechanischen Verhältnisse bedingt. Auf die Prädisposition
zu Endocarditis und Pericarditis ist hingewiesen;
auch
Myocarditis fibrosa im jugendlichsten Alter ist beobachtet

(Le

y

den).

Den Znstand der Genitalien, worauf ich besonders ach
tete, habe ich in allen Fällen normal beschrieben gefunden.
Die Constitution und das Aussehen der Kranken, worauf
ich gleichfalls speciell achtete, war nur selten unter der
Norm; gewöhnlich wurden die Kranken als kräftige, ja
blühende Menschen bezeichnet.
Die Anamnese ergab : Herzklopfen besonders seit der Pu
bertät bei ungenügender Ursache eintretend, allmälig spon
tan werdend.
Diese Angabe fand sich in fast allen Fällen.
Nächstdem auffallend war die Klage über stenocardische
Anfälle und das Restehen unmotivirter Aufregungs- und BeCardiales Asthma und Dyspnoe hän
ängstigungszustände.
Die meisten Pat.
gen vom jeweiligen Herzzustande ab.
waren zu schwerer Arbeit unfähig, öfters wurde das Lei
den dadurch entdeckt, dass der Militärdienst nicht geleistet
werden konnte.
Alle diese Angaben sind um so auffallender, als sie von
jugendlichen Individuen gemacht werden, die nie Gelenk
rheumatismus gehabt haben, nie überanstrengt zu sein zu
geben konnten.
Der Status der Kranken entspricht, wie a priori ange
nommen werden muss, entweder dem der Hypertrophie oder
der Dilatation des Herzens oder beiden Zuständen zugleich.
je nach der Zeit. Von Besonderheiten wäre zu nennen :
Mehrmals sind die Radialartien besonders eng beschrie
ben worden, so von Fräntzel.
Andere haben diese
Mehr
difficile Unterscheidung nicht zu machen gewagt.
mals wurde ein Mitralgeräusch gehört und dadurch chron.
Endocarditis vorgetäuscht.
In Wahrheit bestand relative
Insuffizienz. 2 Mal bot der Zustand die klinischen Erschei
nungen eines Aneurysmas.
Der Tod erfolgte bei allen Pat. im jugendlichen Alter,
gewöhnlich unter suffbeatorischen
Erscheinungen als Folge
der Herzparalyse, dann durch Ruptur, durch Endocarditis,
Pericarditis und Gehirnembolie.
Nach alledem kann es sich bei der Diagnose der Aorten
enge nur darum handeln, die Diagnose der Herzhypertrophie
oder Dilatation ätiologisch zu stellen.
Dieses
ist nur per
exclusionem möglich.
Zunächst muss jede Form der Klapwerden.
Dann die ganze
penendocarditis ausgeschlossen
Reihe der zur Herzhypertrophie führenden, bereits bekann
ten ätiologischen Principe: Alkohol, Tabak, üppige Lebens
weise, Sclerose. Atherom, chron. Lungenleiden, Nephritis,
Neurosen (Morb. Basedowii), vor Allem factische, das phy
siologische Maass überschreitende Ueberanstrengungen. Die
Erscheinungen während der Pubertät — Herzklopfen, ste
nocardische Anfälle im jugendlichen Alter, wie das Alter
im Allgemeinen, verdienen die grösste Beachtung.
Alle der Palpation zugänglichen peripheren Arterien sind
auf ihre Weite zu untersuchen. Liegt nun keines der ge
nannten Principe vor, dann kann wohl mit grösstem Recht,
da jede Herzhypertrophie nothwendiger Weise nur aus Wi
derständen des arteriellen Systems hervorgeht, ein zu enges
Auf diese Weise ist
Gefässsystem angenommen werden.
denn auch Fräntzel zu seiner durch die Section bestä
tigten Diagnose gelangt.
Das Bestehen von Chlorose, von mangelhafter Entwickelung der Constitution sprechen ja an und für sich auch für
Sie
eine mangelhafte Entwickelung resp. Enge der Aorta.
kommen hier aber nicht in Betracht, da die Diagnose ja an
kräftig entwickelten Menschen gestellt werden soll. Das

hochgradig chlorotische Mädchen, das von jeher geschont
wurde und der kräftige Rekrut, der der Armee und damit
der grössten Anstrengung übergeben werden soll, die beide
über Herzklopfen klagen, wie verschieden
wollen sie beurtheilt sein.
Dort hat die Aortenenge mehr anatomisches
Interesse, das Krankheitsbild ist auf den ersten Blick ein
kenntliches, hier ist sie die verborgene Ursache eines dunk
len Leidens, ihre Diagnose, schwierig, die Prognose verant
Das Interesse der Praxis wird, hoffe ich,
wortungsvoll.
diese Scheidung billig finden.
Das heute besprochene Krankheitsbild entspricht dem des
vollentwickelten Leidens. Wenn ich nun der Thatsache ge
denke, dass die Anatomen, wie z. B. V i г с h o w , eine enge

Aorta so häufig als zufälligen Nebenbefund bei einer Section
so ist es mir durchaus nicht zweifelhaft,
gesehen haben,
dass diese Zustände klinisch nur deswegen so selten diagnosticirt wurden, weil man an ihre Existenz nicht dachte
und die ganze Lehre von der Aortenenge eine noch neue ist.
Jene Jünglinge, welche von ihren Kameraden als Schwäch
linge verachtet werden, weil sie nicht turnen können, leicht
Herzklopfen bekommen, zu Schwindel. Ohnmächten und Na
senbluten neigen, wer hat die Stelle ihres Spitzenstosses
genau controllirt? Dieser Gedanke befiel mich, als ich einen
solchen jungen Mann vorhatte, dessen Spitzenstoss um we
niges die Mammillarlinie überschritten hatte und bei dem
ich ein auffallendes Cliquetis métallique constatiren konnte.
Mit diesen Andeutungen möchte ich denn auch den Werth
des Gegenstandes
für die Privatpraxis begründen und Ihrer
gefälligen Beachtung unterbreiten.
eines Falles von tuberculöser
Erkrankung des Kniegelenkes,
corsipllcirt mit t-a/berctxlösexn. АЪзсеБз ana.
Otoerscb-erUsel »aittelst TocLof©r:m.-G-lyceri3a.Ueber Behandlung

J-nj ectionen.
Von

Dr.

Johannes Dsirne,
Arzt in Lelle (Livlaud).

Bruns in Tübingen (Berl. klin. Wochenschrift 1890.
№ 17) hat im Laufe der letzten fünf Jahre mit überaus gün
stigem Erfolge Jodoforminjectionen in kalte Abscesse ge
macht.
Unter hundert Fällen vermochte er achtzig Hei
nach zwei- bis dreimonatlicher Be
lungen zu verzeichnen
Bruns gelangte zu der Ueberzeugung, dass
handlung.
der dem kalten Abscesse zu Grunde liegende Knochenherd
ausheilt.
Einen ausge
an den Wirbeln auch vollkommen
zeichneten Erfolg sah er von Jodoforminjectionen bei Tuber
culose der Gelenke, sowohl tuberculösem Gelenkhydrops.
Eine Ausspülung des
«als auch vereiternder Gelenkcaries.
wie sie Krause -Halle
Gelenkes mit Borsäurelösung,
macht,
hält Bruns für unnütz und entleert nur bei serö
Die Injection von 10 bis 20°/0
sem und eitrigem Erguss.
Jodoformöl resp. Jodoformglycerin in's Gelenk wird mit
Als einzige Reaction
einer Hohlnadel vorgenommen.
wurde eine vorübergellende Temperaturerhöhung constatirt, Schmerzen zeigten sich nie nach der Injection.
Die
selbe wurde alle 2 bis 6 Wochen gemacht. Besserung liess
sich nach 6 bis 8 Wochen feststellen und bestand in Ab
nahme der Schmerzhaftigkeit, Zunahme der Beweglichkeit.
Schwund des Gelenkergusses, Schrumpfung der periarticulären Abscesse und Abnahme der Kapselschwellung.
Meli? als die Hälfte der tuberculösen Gelenkerkrankungen
ist ohne Operation auf oben beschriebene Weise geheilt,
ein grosser Theil gebessert worden.
F. Krause in Halle (Berlin, klin. Wochenschrift 1889.
№ 49 ; 1890, № 17 und 18) behandelte in den letzten zwei
Jahren mit gutem Erfolge gegen 80 Fälle von Gelenktuberculose mit Jodoforminjectionen.
Unter diesen 80 befanden
bei
sich 43 reine Fälle tuberculöser Gelenkerkrankungen,
denen nach der bisher gangbaren Anschauung nur noch ein
eingreifendes operatives Verfahren möglich gewesen wäre.
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Eisen

Ich erlaube mir in Folgendem über einen Fall tuberculöser Erkrankung des linken Kniegelenkes, complicirt mit
tuberculösem Abscess am selben Oberschenkel, zu referiren.
in welchem die Jodoformglycerin-Injection
ein ausgezeich
netes Resultat geliefert hat.
14 Jahre alt, wird am
Anna W., Bauermädchen aus Estland,
aufgenommen.
28. Mai 1890 in mein Privathospital
Anamnese: Vor 4 Jahren stellten sich bei Pat. Schmerzen im
linken Kniegelenk ein, welche bei Ruhe schwach waren, sich aber
Vor ca. 3 Jahren gesellte sich zu die
bei Bewegung verstärkten.
sen Schmerzen eine massige Schwellung des betreuenden Knie
gelenkes, welche sich langsam aber stetig vergrösserte.
Die
Schmerzempfindung erweist sich auf Druck am bedeutendsten in
der Gegena des Condyl. ext. femor. Seit zwei Jahren besteht eine
sich immer mehr und mehr verstärkende Contractur des Kniege
lenkes, Pat. hustete massig und expectorirte einige Wochen lang
Seit 10 Mo
gelbliche, mit blutigen Streifen durchsetzte Sputa.
naten etwa besteht sehr schwacher Husten ohne Auswurf, Patientiu vermag ohne Unterstützung nicht mehr zu gehen, da das Bein
fast rechtwinklig im Knie flectirt ist und die geringste Erschütte
Vier Wochen
rung des Körpers starke Schmerzen verursacht.
vor der Aufnahme in's Hospital bildete sich eine sich schnell verschmerzlose Schwellung auf der
grössernde, leicht eindrückbare,
Aussenseite des linken Oberschenkels dicht über dem Kniegelenk,
Nach Aussage der Patientin soll der früher behandelnde College
constatirt haben, dass sowohl die Erkrankung in der Lunge, als
auch diejenige im Kniegelenk in ursächlichem Zusammenhang
ständen.
Statue praesens:
Sehr anämisch aussehendes, abgemagertes
Seine Körperlänge
ist die einer Erwachsenen.
Mädchen.
Pat.
ist nicht im Stande ohne Stütze zu gehen, der Unterschenkel des
zu dem schwach adducirten Ober
linken Beines ist rechtwinklig
Linkes Knie stark vergrössert, zeigt einen Um
schenkel flectirt.
während
der
Knieumfang rechterseits bloss
fang von 39,5 Ctm.,
Das linke Kniegelenk zeigt grosse Schmerzem32 Ctm. beträgt.
auf Druck ganz besonders am Condyl. ext. femor.
pfindlichkeit
An der Aussenseite genannten Gelenkes ca. 2 Ctm. nach hinten
und aussen von der Patella lässt sich eine etwas weniger resi
stente Stelle herauspalpiren.
Patella völlig unbeweglich.
Etwa
oberhalb des erkrankten Gelenkes, an der la
zwei Fingerbreiten
extern,
teralen Seite des Oberschenkels auf dem Vastus
beiludet
sich eine mannsfaustgrosse, längliche,
leicht bewegliche, sehr
weiche Geschwulst, welche sich als absolut schmerzlos erwies.
Active sowohl wie passive Bewegungen im Kniegelenk nicht aus
führbar und die Versuche mit den grössten Schmerzen verbunden.
Thorax flach, massige Einziehung über der Clavicula beiderseits.
etwas abgeschwächtes Athmen.
Uebe'r beiden Lungenspitzen
Temperatur normal, Puls etwas beschleunigt, Husten sehr gering
und ohne Auswurf.
und den Untersuchungsbefund
Gestützt auf die Anamnese
des linken
stellte ich die Diagnose auf tuberculose Entzündung
mit tuberculösem Abscess am OberKniegelenkes,
complicirt
scheukel.
Therapie: Chloroforinnarkose.
Punction des Gelenkes und Ab
scesses. Ausspülung mit Borsäure und Injection von 15% Jodosoll nach der Vorschrift von Krause vorgenom
form-Glycerin,
men werden.
der Gelenk- und
Nach sorgfältiger Desinficirung

'/»

v.

gleichfalls
recht günstige Resultate der Jodoforminjectionsbehandlung
bei tuberculösen Gelenkaffectioncn aufzuweisen.

Stunden post opérât. Temp. 36,8, Puls 76. Starkes
29. Mai.
Abends T. 37,3, P. 80.
Erbrechen, keine Schmerzen.
Mor
30. Mai. Das Erbrechen hat aufgehört, wenig Appetit.
P.
80. Verbandwechsel
am Abscess, Ausspülung
gens T. 37,3,
desselben mit Borsäure
%, es entleeren sich kleine, vereinzelte
Abends T. 37,0, P. 78.
käsige Fetzen.
keine
31. Mai.
Vollkommenes Wohlbefinden,
guter Appetit,
und Ausspülung der Abscesshöhle.
Schmerzen, Verbandwechsel
Morgens T. 37,3, P. 78. Abends T. 37,0, P. 78.
Juni. Befinden sehr gut. Bei Ausspülung der Abscesshöhle
keine Fetzen mehr, Temp, und Puls normal.

2.-4. Juni. Status idem. Verbandwechsel und Ausspülung
täglich.
4. Juni. Das mit jedem Tage immer mehr verkürzte Drainrohr
wird entfernt, die Suturen werden entfernt, Spülrlüssi^keit klar.
Die Oeffnung, aus welcher der Drain entfernt wurde, ist so klein,
dass eine Injection von Jodof. pulv. 15,0, Glycerin. 100,0 indie
Abscesshöhle gemacht wird.
5.-9. Juni. Kein Verbandwechsel.
Vollkommenes Wohlbe
finden.
Pat. trinkt täglich Kefir
Glas).
Beide Verbände entfernt. Kniegelenk ist bedeutend
10. Juni.
kleiner, vollkommen schmerzlos, activ und passiv beweglich.
Beide Wunden seheu gut aus und haben sich bedeutend verklei
nert.
Nur noch auf sehr starken
Patella ziemlich beweglich.
Druck leise Schmerzhaftigkeit
am Cond. extern, fem. Jodoformin
sowohl
den
Abscess,
als auch ins Kniegelenk
Glycerininjoction
in früher schon beschriebener Weise.
Verband wie vorher, aber
ohne Schione.
Die Injection verursachte der Pat. nicht die ge
und wurde ohne Chloroform gemacht.
ringste Unbequemlichkeit
Pat. vermag ohne Schmerzen einige Schritte zu gehen.
Die
Kefirration auf
Husten bäum mehr
Bierglas täglich erhöht.
in der linken
noch deutlich abge
vorhanden,
Lungenspitze
schwächtes Athmen, in der rechten dasselbe kaum wahrnehmbar.
Verbraucht 1,5 Kreosot in einer Woche.
П.—-22. Juni. Alles gut. Pat. geht täglich einige Minuten.
Verbandwechsel.
23. Juni.
Nirgends mehr Druckempfindlich
keit.
Punctionsöffnung am Knie vollkommen verheilt, am Ober
schenkel von der Grösse eines kleineren Sondenknopfes.
Durch
letztere Oeffnung eine 15% Jodoform-Glycerininjection
gemacht,
darauf Jodoformgazoverband.
Pat. hat bedeutend zugenommen (14 %). Gelenkumfang am
linken Knie um nur l'/j Ctm. grösser als am rechten.
Patella
frei.
Das Bein in jeder Weise normal beweglich.
Auf ihren
Wunsch wird Pat. entlassen und verpflichtet sich in bestimmten
(3

Heussner-Barmen, Trendelenburg-Bonn,
berg-Wien, v. Bergmann-Berlin vermögen

4

am besten beim Knie
gelenk hergestellt wird. Er injicirt das Mittel (10 — 20%)
entweder mit Glycerin oder in einer Schüttelmixtur mit
Die Injection wird
Gummi arab., Glycerin und Aqua dest.
alle 3 bis 4 Wochen vorgenommen ; Chloroformnarkose war
in den meisten Fällen entbehrlich und sogar bisweilen am
Wenn bald ein
bulatorische Behandlung durchführbar.
neuer Erguss stattfindet, oder die Erkrankung sehr schwer
ist, so wird häufiger injicirt als alle 3 Wochen.
Krause
punctirt mit einem Bauchtroicart das Gelenk resp. den tuberculösen Abscess und spüll so lange mit Borsäurelösung
aus, bis aller Eiter und etwaige Gewebsfetzen entfernt sind.
Dann injicirt er die Jodoformemulsion durch die Troikartröhre.
Sofort nach der Injection wird das Gelenk passiv
bewegt und massirt, um das Jodoform in möglichst innige
Berührung mit den erkrankten Geweben zu bringen. Auch
Krause betont die vollkommene Schmerzlosigkeit gleich
des Verfahrens.
nach der Injection und die Leichtigkeit
Ein fester Verband wird nur ausnahmsweise applicirt.

in denOberAbscessoberfläche wird ein grosser Bauchtroikart
schenkelabscess eingestossen.
Es entleert sich anfangs eine mas
Bald jedoch
sige Menge einer gelten, etwas trüben Flüssigkeit.
fliesst nichts mehr ab. Durch das Rohr des Troikarts wird 4 "/о
Borsäurelösuug injicirt, nach Entfernung der Irrigatorspitze fliesst
nicht ein Tropfen ab. Audi kräftiges Streichen fördert nichts zu
Das Troikartrohr wird entfernt und es zeigt sich, dass
Tage.
dasselbe durch einen ziemlich grossen, weissen, käsigen Fetzen
fest verstopft war.
Aus der Wunde stürzt in kräftigem Strahle
die injicirte Flüssigkeit,
untermischt mit einigen käsigen KlümpNachdem die Röhre des Troikarts wieder einge
chen, hervor.
führt worden war, und zwar durch die schon bestehende Oeffnung, wird wieder Borsäure injicirt. Es fliesst abermals nichts
ab, weder durch den Troikart, noch durch die von demselben be
freite Einstichöffuung.
Es erweist sich daher eine Erweiterung
der Wunde als uothwendig, welche mit. einer geraden Scheere in
einer Ausdehnung von 1 Ctm. nach oben und unten ausgeführt
wird.
Es entleerten sich sofort nach den Incisiouen käsige, zähe,
weisse Massen in grosser Menge.
Ausräumung der noch zurück
gebliebenen Käsemassen aus der Abscesshöhle mit dem Finger
und Ausspülung mit Borsäure (4%) so lange bis die Spülflüssigkeit klar abfliesst.
Einlegen eines stark bleistiftdicken Drains
von 7 Ctm. Länge, nachdem die Incisionen durch einige Seidensuturen wieder vereinigt worden waren.
Jodoformgaze-WatteVerband.
In die schon in dem Untersuchungsbefunde erwähnte,
weniger resistente Stelle auf der lateralen Seite des Kniegelenkes
wird sodann ein Bauchtroikart
nach der Patella hin gerichtet,
so weit eingestossen. dass er das Gelenk erreicht.
Es entleert
sich auch hier dieselbe gelbe trübe, mit käsigen Fetzen spärlich
in geringer Quantität.
Dann wiederholt
durchsetzte Flüssigkeit
sich dasselbe, wie bei der Punction des Abscesses. Die Punctionsöffnung wird nun im Ganzen um
Ctm. erweitert, es entleeren
sich bröcklige weisse Massen in grosser Menge.
Ausspülung mit
Darauf Injection
4% Borsäurelösung bis dieselbe rein abfliesst.
von Jodof. subtiliss. pulv. 7,5 zu Glycerin, albiss. 50,0 durch die
mit recht langem
vermittelst einer Glasspritzo
Einstichöffnung
Ausflussrohr, passive Bewegung im Gelenk und Massage desselben,
Um das auch
um die Emulsion möglichst überall hinzubringen.
während der Narkose noch flectirte Bein gerade zu stellen, wird
mit mittelmässigem Kraftaufwand
vorge
langsame Streckung
bisher gedeckte
Die mit einem Jodoformgazebausch
nommen.
versehen.
mit einem Jodoformgaze - Watteverband
Kniewunde
Das gestreckt erhaltene Bein kommt auf eine gepolsterte Holz
schiene, wo es durch Flanellbinden in der gegebenen Stellung er
halten wird.

4

dass die Jodoforminjectionen namentlich
von ausgezeichneter

3

fand,

1.

Krause

bei Knie- und Handgelenktuberculose
Wirkung sind, die Functionsfähigkeit
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Zeiträumen sich wieder vorzustellen.
fortgesetzt werden.

Kefirgebrauch

wird weiter

Kniegelenk wich die Behandlung unwesentlich von
'
u s e sehen Methode ab, bei dem Abscess musste
anfangs ein anderes Verfahren geübt werden. Die Ocffnung
in dem Abscess musste so gross ausfallen, dass eine sofort
Jodoform -Glycerininjection
vorgenommene
wenig genützt
Erst als die Wunde sich zum grössten Theil ge
hätte.
schlossen hatte und das Borwasser rein abfloss,
wurde
injicirt.
Wie aus der Krankengeschichte ersichtlich, hörten in
Uebereinstimmung mit den Angaben von Krause, Bruns
u. A., die Schmerzen sofort auf und stellten sich während
des ganzen
keinerlei Beschwerden
Hospitalaufenthaltes
mehr ein.
Die Injectionsbehandlung wirkte so ausnehmend
dass das Bein zwei Wochen nach dem ersten Ein
günstig,
griff vollkommen schmerzlos activ im Kniegelenk bewegt
werden konnte.
Auch die Heilung der Wunden ging gut
von Statten — am 10. Juni wurde durch beide eine Injec
tion gemacht, am 23. Juni zeigte sich die Oeffnung am Knie
vollkommen verheilt,
diejenige am Oberschenkel war nur
noch für einen massigen Sondenknopf passirbar.
Das Knie
gelenk hat fast den normalen Umfang und volle Beweglich
keit.
Auch nach längerer Behandlung mit desinficirenden
scheint in dem gegebenen Falle die JodoformAusspülungen
injeetion einen sehr guten Erfolg gehabt zu haben.
Es wäre sehr wünschenswerth, wenn die beschriebene
Methode an der Hand geeigneter Fälle eingehend geprüft
und die sich ergebenden Resultate ausnahmslos
veröffent
licht würden.
Wir können ein Verfahren nur mit Freuden
hegriissen. welches uns in den Stafid setzt, ohne bedeutende
einfach
und schmerzlos in verhältnissoperative Eingriffe
mässig kurzer Zeit den denkbar besten Erfolg zu erzielen.
Beim

der К

ra

Referate.
Leopold Casper

Ein Beilrag zur Pathologie und The
rapie der Sterilitas virilis. ф. med. W. № 16).
Es handelte sich um einen Fall von Sterilität in Folge von
Der Mann erwies sich als luetisch, und im Ver
Azoospermie.
laufe der antiluetischen Behandlung fanden sich langsam und allmälig wieder die Spermatozoen ein.
Bald coneipirte die Frau
und brachte ein hereditär luetisches Kind zur Welt, während sio
selbst keinerlei Zeichen von Syphilis darbot.
Max Schmidt.
Prof.

:

Ehrlich und Dr. A. Leppmann:
stillende Wirkung des Methylenblau.

Ueber schmerz

(Deutsche med.
Woch. № 23).
die verschiedene Autoren über
Ausgehend von der Erfahrung,
die Affinität des Methylenblau zum Nervensystem, namentlich zu
den Axencylindern
der sensiblen und sensorischen Nerven ge
macht haben, versuchten die Verf. an der Hand eines grossen
Materials (Strafanstalt Moabit) das Methylenblau bei Schmerzen
verschiedenen Ursprunges anzuwenden.
Zunächst begannen sie
mit Injectionen von 0,01— 0,08; diese waren schmerz- und reackamen nicht zur Beobach
tionslos; schädliche Nebenwirkungen
tung. Dann gingen die Verff. zur innerlichen Darreichung über
— 0,1—0,5 pro dosi, 1,0 pro die in Gelatincapseln.
Bei allen
Processen, bei Muskel- und Gelenkrheumatismus
neuritischen
wirkte das Mittel schmerzstillend.
Die Wirkung begann aus
nahmslos 2 Stunden nach der Einverleibung
des Mittels und stei
gerte sich allmälig bis zum erheblichen Nachlass, ja bis zur völli
In 1 Falle von Ischias sistirten die hoch
gen Schmerzlosigkeit.
gradigen Schmerzen schon nach einigen Gaben von Methylenblau.
Das Mittel wirkte auch günstig bei der Migräne.
Bei Ulcera
ventriculi, ebenso bei anderen Organleiden konnten die Schmerzen
A b e 1m a n n.
nicht coupirt werden.

Kürt:

Ueber die Behandlung des Laryngospasmus. (Wien,
med. Woch. Je 22).
In der Gesellschaft der Aerzte in Wien (Sitzung vom 23. Mai
1890) sprach Verf. über die Behandlung des Laryngospasmus.
Vor langer Zeit machte er bei einem sechsjährigen Kinde, das im
Verlaufe des Keuchhustens von schweren Convulsionen und Stimmbefallen wurde, die Entdeckung,
dass durch Rei
ritzenkrämpfen
also vom Ner
zung der Conjunctiva oder der Nasenschleimhaut,
vus trigeminus aus, eine Hemmung auf den N. laryngeus recurrens
Verf. suchte nun hiervon Gebrauch zu
ausgeübt werden kann.
machen.
Er liess den an Laryngospasmus erkrankten Kindern
des Anfalles das Bartende einer Kielfeder in die
zu Beginn

Nasenöffnung einführen, wodurch nahezu momentan jeder An
fall coupirt wurde.
Diese Methode bewährte sich auch in curativem Sinne, da nach mehrfacher Anwendung der Methode die
Verf. stellte auch ein 8 Monate altes Kind
Anfälle erloschen.
vor, das seit dem 2. Monate an Laryngospasmen leidet; in den
letzten 14 Tagen traten 8—10 schwere Anfälle auf.
Seit vier
Tagen wird das Kind behandelt, und nach zweimaliger Anwen
dung der Methode (Nasenkitzel von Dr.
genannt) kehrten
die Anfalle nicht wieder.
A b e 1m a n u.

Kürt

und Besprechungen.

Bucheranzeigen
Prof.

Dr. H. Rochs:
Anleitende
Vorlesungen für den Operationscursus an der Leiche.
Berlin 1889. Verlag von August
Mit 35 Abbildungen.

E. v. Bergmann

und

Hirschwald.
Lehrbücher der operativen Technik sind in den letzten Jahren
in grosser Anzahl erschienen, die meisten von ihnen haben sich
einen guten Namen gemacht und doch wird wohl kaum ein erfah
rener Lehrer in seinen Leichencursen
ganz ihrer Darstellung
folgen, denn fast alle Autoren bemühen sich eine möglichst detaillirte Darstellung aller zur Zeit gangbaren Operationsmethoden
zu geben, dadurch sind sie für den schon geübten Operateur, der
für den Linzelfall nach einer entsprechenden Methode sucht, sehr
nützlich und brauchbar,
der Anfänger und Ungeübte findet in
ihnen aber nicht den sicheren Halt und wird verwirrt. Ebenso
verleiten derartige Leitfaden unerfahrene Lehrer zu dem Abusus,
den jungen Studenten für jede Operation eine lange Reihe von
Methoden vor zu demonstriren.
Letztere Art des Lehrens lässt
den Lernenden
zu keiner Sicherheit und Feinheit der Technik
kommen.
„Wer in einer Operationsweise gut geschult und sicher
geworden ist, ist in den Stand gesetzt, sich an andere, ihm em
pfohlene, oder neu auftretende Methoden mit der nöthigen Vor
bildung, Erfahrung und Kritik zu machen", heisst es in der Vor
rede des vorliegenden Leitfadens und es wird wohl jeder Opera
diesen Satz
teur, wenn er an seine erste Lernzeit zurückdenkt,
Es wer
unterschreiben, der das vorliegende Buch charakterisirt.
den in demselben von jeder Operation nur eine oder einige Me
thoden vorgeführt, die die Billigung der beiden Autoren gefunden
in dem
haben. Besonders angenehm fällt diese Darstellungsweise
auf; aus der Schilde
ersten Abschnitt über die Arterienligaturen
rung der topographischen Anatomie der betreffenden Arterie wird
eine Methode resp. ein Hautschnitt abgeleitet, es fehlt gänzlich
die Herzählung der vielfachen im Laufe der Zeit vorgeseluagenen
die dem Anfänger das Memoriren der Ligatur
Schnittrichtungen,
methoden unendlich schwer machen und ihn leicht über den viel
die topographische
Hautschnitten
Anatomie negligiren
fachen
lassen, ja selbst Verfasser von Operationslehren
vergessen über
der Hautschnitte
und ihrer Modifikationen
den
dem Herzählen
eigentlichen Schöpfer der Methode, man erinnere sich an die
Hue t e r Vog t'sche Lingualisunterbiudung , die weder von
H u e t e r noch von Vogt, sondera von P i г о g o w erdacht ist,
Wer die topogra
nur der Hautschnitt rührt von II. und V. her.
phische Anatomie gut kennt, braucht die vielfachen Hautschnitt
vorschriften nicht, oder aeeeptirt diese oder jene gern als logi
sches Product der topographischen Anatomie.
Dor praktisch-pädagogische Standpunct der Autoren ist in allen
anderen Capiteln ebenso durchsichtig und macht das Buch sehr
vor vielen anderen ähnlichen.
Es ist zu be
empfehlenswerth
der Wissenschaft nicht häufiger
dauern, dass unsere Koryphäen
Leitfäden und Lehrbücher verfassen, sondern es jüngeren Kräften
überlassen.
Man mag noch so viel von wissenschaftlicher Objecselbständigem Urtivität des Verfassers und wissenschaftlichem
theil, das von den Lernenden erwartet wird, sprechen, ein guter
ist. beim Erlernen praktischer
Theil Autoritätsglaube
Dinge
wie
doch nöthig. — Wir glauben vorliegendes Buch Leinenden
Lehrenden auf das Wärmste empfehlen zu können und nicht irre
zu gehen, wenn wir erwarten, dasselbe nächstens in russischer
Uebersetzung zu sehen.

Tiling.

Auszug

aus

den

Protokollen

der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga.

am 4. April 1890.
Verlesung des Protokolls
der letzten
1) Im Anschluss
Sitzung fügt Dr. Hampeln zum Fall „Leberabscess nach abge
laufenem Typh. abd." noch hinzu, dass ausser dem angeführten
Furunkel noch eine andere Quelle für den eventuell als metasta
tisch aufzufassenden Abscess in einer bestehenden, bisher nicht
erwähnten, Otitis media zu suchen sei. — Ferner referirt Dr.
Bernsdorff kurz über den aus seiner Praxis stammenden Fall,
über Leberkrankheiten
von Dr. Hampeln in seinem Vortrage
ohne be
als „biliäre Lebercirrhose
durch Gallengangsverschluss
kannte Ursache" erwähnt.
19jährige Pat., seit 2V. Jahren icteund Galleu
risch, Stuhl stets entfärbt, im Urin Gallenfarbstoff
säuren.
Zu Beginn soll Pat. ca 6 Wochen hindurch fieberhaft
krank gewesen sein.
Keinerlei Kolikanfälle. Lues und Potatorium vollkommen auszuschliessen.
In den letzten 9 Monaten, wäh
Sitzung
an die
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Sitzung.am 20. März 1890.
n stellt ein 12-jähr. Mädchen vor, welches die
eines Aneurysma der Aorta ascendens darbietet.
Erscheinungen
(Der Fall ist veröffentlicht worden in № 22 dieser Wochenschr.).
Dr. Kernig weist zur Begründung dieser Diagnose besonders
n schon im ausführlichen Vortrag
auf folgende von Dr.
erwähnte Puñete hin: Die Aenderung des Dämpfungsbezirkes im
Stehen und Liegen lässt einen in der rechten Thoraxhälfte
Tumor anne!;fmdlicnen, in der Rückenlage zurücksinkenden
nion, Residuen eines entzündlichen Processes dagegen (wie pleuritische Schwurt (Mil aussei) esse
der gute Allgeineinzustaml
wäre mit der Annahme einer Neubildung
nicht vereinbar; die
Verspätung des Pulses in der Radialis weist endlich direct auf ein
Der Umstand, dass keino Erscheinungen von
Aneurysma hin.
Compression der Brustorgane vorhanden sind, wird erklärlich,
den
wenn man annimmt, dass die aneurysmatische Erweiterung
Anfangstheil der Aorta, dicht am Herzen, betrifft, also nicht das
Erfahrung
Mediastinum
Geräusche fehlen nach K.'s
beengt.
oft genug sowohl bei sackförmigen, wie bei spindelförmigen Aneu
beobachtet,
So hat K. ein sackförmiges Aneurysma
rysmen.
welches das Sternum usurirt hatte, als Tumor vor der vorderen
Thoraxwand lag und lebhafte Pulsation zeigte, bei welchem aber
keine Geräusche, sondern nur die reinen Herztöne zu hören waren.
hat bei einem Aneurysma selbst kurze Zeit vor tier
Dr.
Ruptur jegliches Geräusch vermisst.
Leibmedicus Dr. Hirsch neigt zu der Annahme, dass es sich
im vorliegenden Falle nicht um ein acquirirtes,
sondern um ein
angeborenes Aneurysma handele, weil letztere erfahrungsgemäss
häufiger ohne schwerere Störungen ertragen werden.
Dr. Kern
betont demgegenüber die Bedeutung der Traumen in der
Aetiologio der Aneurysmen.
Prof.
erinnert an die grosse Bedeutung des Geräusches
für die Diagnose der traumatischen Aneurysmen (v. Wahl),
welche, wenigstens an den Extremitäten
meist sackförmig sind:
das Fehlen des Geräusches lasse vermuthen, dass das vorliegende
ein spindelför
Aneurysma, obwohl traumatischen
Ursprungs,
miges sei.
Dr. Petersen stellt einen 30-jährigen Pat. mit lHthyriasis
rubra universalis vor. Die Affection gehört zu den seltenen Haut
Hebra hat 15, Caposi Fälle derselben er
krankheiten;
wähnt; in Russland ist noch kein einziger Fall beschrieben wor
den, in der Statistik der
now scheu Klinik wird gleich
falls keiner angeführt.
Pat. ist vor 20 Jahren bei Hebra ge
wesen und hat Letzterer schon damals obige Diagnose gestelltGegenwärtig wird die gesammte Haut mit Ausnahme der linken
Achselhöhle von der Affection eingenommen, die Haut ist inten
siv roth, ^ganz atrophisch, papierdünn und schuppt in massen
haften grossen trockenen Schuppen ab. Lanugo erhalten, Haupt
haar spärlich, Brauen und Wimpern gleichfalls erhalten; Schleim
häute normal
an den Füssen Verdickung
und
der Epidermis
In ditferenzialdiagnostischer
Hinsicht kämen alienfalb
Onychia.
in Betracht: Eczema universale, Ichthyosis universalis und Liehen
ruber universalis.
Die Aetiologie der Krankheit ist dunkel.

Dr.
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vertragen
Nach Dr. Ed. Schwarz's Erfahrungen
Nervöse
Amylenhydrat und Paraldehyd
überhaupt nicht gut Schlafmittel.
lassen für den nächsten Tag nicht so unangenehme Erscheinungen
— In einem Falle von Sulfonalgebrauch
zurück, wie Chloralhydrat.
Gaben
l'/i Jahre hindurch täglich oder bisweilen über den Tag
von 2,0—3,0 sah Dr.
eine ganz hervorragende Schwäche und
oberen sowie unteren. Exquisit
Schlaffheit in den Extremitäten,
Sehr laugsame Sprache.
Das Mittel wurde
taumelnder Gang.
sofort ausgesetzt, doch schwanden erst nach Wochen die letzton
Erscheinungen.
und Dr.
Dr.
sprechen sich über Chloral bei
Eclampsia inter partum per Clysma angewandt höchst zufriedon

Jastrowitz

;

'/„

Jj

aus. Ersterer bevorzugt in letzter Zeit bei dieser Krankheits
form Opium.
hat bei Phthisikern mit Urethan 1,0—2,0, mit
Dr.
unter verbunden mit etwas Morphium
gegen den Hustenreiz,
Sehr zufrieden äussert er sich über das
guten Schlaf erzielt.
alte Mittel, jetzt wieder neuerdings empfohlen, die hydropathischo Leibbinde.
Dr. Vos ist mehrfach in der Lage gewesen, gegen Schlaflosig
keit bei Ohrensausen zarter, anämischer Individuen vorzugehen.
Das hier indicirte Ferrum wirkt eist nach längerem Gebrauch.
In diesen Fällen bewirkte Phenacetin in kleinen Gaben, 0,2—0,3
Mal täglich, meist prompt Schlaf. In einem Falle von nervöser
Schlaflosigkeit, längere Zeit schon bestehend, verursachte Phena
cetin, zu 0,2
Mal täglich gereicht, colossale Müdigkeit und nach
4-tägigem Gebrauch Genesung vom Leiden.
Dr. Dehio: Phenacetin, von
gegen Schlaflo
sigkeit Hysterischer
gute Dienste.
empfohlen, leistet mitunter
Hysterische schlafen eben nach vielen Mitteln, welche bei ande
ren Individuen wirkungslos sind.
Dr.
weist darauf hin, dass das vorzüglichste
in der Suggestion bestehe.
Schlafmittel bei nervösen Personen
Eine Hysterica seiner Praxis schlief nach einer subcutanen
jection von Aq. dest., der Schlaf blieb aus bei Unterlassung der
Einspritzung.
Als Curiosum führt Dr. Ed. Schwarz an, wie eine Bäuerin
Drachmen Chloralhydrat
auf ein Mal per
durcli ein Versehen
Am nächsten Tage äusserte sie sich sehr aner
os genommen.
kennend über die kräftige Mediän, welche sie ohne jeden Scha
llen getrunken.
Dr. Schmidt hat trotz ausgiebiger Anwendung von Chloral
hydrat niemals einen unangenehmen Zufall zu verzeichnen ge
habt. — Ueber ein Jahr fortgesetzten Sulfonalgebrauch
hat er
ohne jeden Schaden verlaufen sehen.
z. Z. Secretar
Dr.

2)

rend welcher Zeit Pat. in Ref. Behandlung steht, constante Kräfteabnahmc, öfters Hemeralopie, bisweilen ganz unregelmässige FieDie Regeln sistirten mit dem Auftreten des
berbewegungen.
Icterus.
Leber jetzt bis zur Nabellinie reichend , hart, Milz
Kein Ascites. Vor 4 Jahren soll die sonst ge
massig vergrössert
sunde Pat. einen sieh über mehrere Monate hinziehenden Unter
überstanden
(?), mit Lungenentzündung
leibstyphus
complicirt,
haben.
2. Dr. Debio — Rothenberg (als Gast): „Ueber neuere Schlaf
mittel." (Wird in extenso in dieser Wochenschr. erscheinen.)
In der Discussion wirft Dr. Tiling die Frage auf, warum auf
der Dorpater Klinik Chloralhydrat
vom Gebrauch ausgeschlossen
war.
Fr erkennt die Güte der übrigon Schlafmittel, namentlich
des Paraldehyd, gern an, betont jedoch die Vorzüge, welche Chlo
ral diesen Mitteln gegenüber besitzt: leichte Dosirung, die Gaben
sind nicht so gross, der Geschmack weniger unangenehm, die Wir
kung meist eine prompte.
wie der sog. ChloNebenwirkungen,
Ist ein gesundes Herz vorhanden, so
ralrasb, sind sehr selten.
wird das Mittel lange Zeit gut vertragen.
Todesfälle sind ja be
kannt gegeben, doch haben dieselben bei der grossen Häufigkeit
der Verordnungen und den namentlich in den 70er Jahren fast im
mer schadlos angewandten enormen Dosen eine nicht allzu grosse
Bedeutung. — Die Wirkung des Hyoscins ist eine höchst beäng
es lähmt nur den
stigende, es ist kein eigentliches Schlafmittel,
unruhigen Kranken.
Hyoscyamin hat nach Rothenberger Erfah
rungen eine ungenehmere und auch sicherere Wirkung.
Dr. Dehio: Prof. Kraepelin, der Leitorder Dorpater Klinik,
hat sich durcli eigene schlimme Erlebnisse und durch Berichte an
derer Autoren veranlasst gesehen, dieses Mittel zu verbannen.
Dr. Merckliu erkennt ebenfalls gewisse Vorzüge desChloralhydratsan, prompte Wirkung, Billigkeit. Möglichkeit, dasselbe gut per
Nach den namentlich in neuester
Clysma anwenden zu können.
Zeit zahlreichen Veröffentlichungen
über peinliche Nebenwirkun
gen ist jedoch das Chloral mit grösserer Vorsicht zu verordnen.
Zarteren Individuen gebe man es am besten garnicht.
Vortr. be
richtet über 2 Fälle, wo er nach 3jj Chloral per os beängstigenden
Collaps gescheu, welcher nach Anwendung von künstlicher Respi
ration und Injectioncn von Aeth. sulf. schwand.
Er hat den Ein
druck gewonnen, dass schon rein äusserlich die verschiedenen С hloralpräparate verschiedenartig erscheinen, vielleicht sei hierin ein
Grund der oft ganz unerwartet eintretenden Vergiftungserschei
und Sulfonal werden fast aus
nungen zu suchen.
Paraldehyd
schliesslich aus einzelnen bekannten Fabriken bezogen, was mit
dem Chloralhydrat nicht der Fall ist. — Paraldehyd hat Dr. M.
schätzen gelernt, seitdem er dreistere Gaben zu geben angefangen,
5,0— 0,0. Doch auch dieses Mittel vertragen Neurasthenisclie bis
weilen schlecht.
Ein Fall, in welchen nach mittelgrosser (¡alie
schwerer Collaps eintrat, wird mitgetheilt. — Die grosse Anzahl
der modernen Schlafmittel versetzt uns in die angenehme Lage
das im gegebenen Fall beste Mittel auszuprobiren und einen häu
figeren Wechsel vorzunehmen. — Hyoscin und Hyoscyamin, bei
des Betäubungsmittel,
sollton nur höchst, selten zur Anwendung
kommen.
Dr. Treymann und Dr. Girgcnsohn berichten über je einen
Todesfall mich Chloralgebrauch beim Delirium tremens.
In bei
den Fällen war das Mittel eine Zeit lang gut vertragen; in dem
ersten Fall trat ganz unerwartet nach ,3,.i, im zweiten nach
der
Tod schnell ein. Die Section erwies in beiden Fällen bedeutende
Herzverfettung.
Dr. Hampeln ist in letzter Zeit nach den in der Literatur be
kannt gewordenen Todesfällen
vom Chloralhydrat zurückgekom
men. Delirium tremens wird mit Opium und Amylenhydrat
zur
Zufriedenheit behandelt.
Letzteres liât sich auch bei im Vorlauf
von Typh. abd. bisweilen auftretenden Erregungszuständen
gut
bewährt.
Zweifellos günstig wurden Lyssa und Tetanus durch
Chloral becinflusst, günstiger als durch jedes andere Mittel.
Urethan, welches namentlich Kindern bei bisweilen auftretender
im Verlauf von Pncuui. fibr. gegeben wurde, fer
Schlaflosigkeit
ner Chloralformamid,
bei Herzkranken angewandt, wirkten recht
zufriedenstellend.
Dr. Dietrich berichtet, dass er während seiner Assistenz im
allg. Krankenhause in sehr zahlreichen Fällen von Delirium tre
Wirkung gegeben. Nur
mens Chloral mit stets befriedigender
in einem Fall trat nach $ß Chloral +
Gr. Morph, bald der
Tod ein. Der überaus grossen Unruhe wegen war eine Untersu
Die Section ergab eine beginnende
chung unmöglich gewesen.
Pneumonie.
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Medicinische Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 19. Januar 1898.
Herr Rob. Koch stellt einen Patienten mit Magendilatation

3

3.

2

3

vor und demonstrirt an demselben die verschiedenen Methoden
zur Bestimmung
der Magengrenzen,
wobei er der Aufblähung
des Magens durch den Schlauch den Vorzug vor der alten Me
thode der CO,entwickelung giebt.
An der Hand der Anamnese
— sehr häufige Ueberladung des Magens, keine deutlichen Ulcuserscheinungen einerseits und auf Grund des chemischen Magen
saftbefundes (hohe Superacidität) andererseits,
glaubt Koch im
vorliegenden Fall als ursächliches Moment für die Magenerwei
terung motorische Insufficienz annehmen zu dürfen.
Vortragen
der ist entschiedener Anhänger der Riegel'schen Schule.
Herr Meyer spricht über die <bimanuelle Correction der ¡2-ten
Unterarten der Schadellagen'1 und führt aus, wie sehr sich hier der
zur Kunsthülfe
Mangel einer unschädlichen Methode
fühlbar
mache.
Die Zangenapplication
nach Lange und Scanzoni sei
weder ungefährlich,
noch im Stande allen Anforderungen zu ge
Für die Wendung dürfte meist der richtige Zeitpunct
nügen.
verstrichen sein.
theilt
Vortragender
eigene Beobachtungen
an Primaparen mit, wo es ihm gelang mit in geeigneter Richtung
ausgeübtem Druck auf den Kopf per vaginam und durch die
sowie auf den Steiss und die Fusse des Kindes die
Bauchdecken,
Einstellung des Schädels zu corrigiren, so dass die kleine Fonta
nelle nach vorn gerichtet werden konnte.
In Fällen wurde an
den in dieser Stellung fixirten Kopf sogleich der Forceps applicirt im
Falle durch '/»stündige Fixation in der gewonnenen
In allen
Fällen
Stellung der Erfolg für die Dauer gesichert.
hatte der Kopf die Neigung beim Nachlasse des Druckes in die
frühere Position zurückzukehren.
Die Kinder lebten alle; Wo
chenbette reactionslos.
die
zur Nachprüfung und stellt
Methode
Vortragender empfiehlt
folgende Regeln für die Ausführung derselben auf: die Narkose
ist sehr empfehlenswerth.
Der Muttermund muss bequem zu
Die halbe in die Vagina eingeführte Hand ver
gänglich sein.
sucht das Occiput nach vorn und unten zu ziehen mit der ande
ren Hand wird unter Mitbetheiligung
der Hebamme durch an
haltenden gleichmässigen Druck aufs Kinn nach hinten durch
die Bauchdecken, durch Druck auf den Steiss in der Fruchtaxe,
durch Drängen der kleinen Theile nach hinten die Action der im
sind
Innern wirkenden Hand unterstützt.
Selbstverständlich
diese Manipulationen
mit genügender Ausdauer zu versuchen.
;

;

,

;

Kernig

zu starke Füllung des Magens nicht stattfand; hätte man weniger
gegeben, so wäre noch weniger resorbirt worden und der Kranke
noch früher verhungert.
In dem Umstände, dass der Magen
noch ein gewisses Maass von Motilität besass, sieht W. keine
Contraindication
für die Operation; im Gegentheil werden die
Chancen der Letzteren dadurch gebessert; bei ganz aufgehobener
Motilität könnte es geschehen, dass die der Operationsöffnung
benachbarten abhängigen Partien des Fundus divertikelartig
aus
gedehnt würden und die Oeffnung unwirksam machten. Was den
hier besprochenen Fall anlangt, so hatten alle Versuche, auf the
rapeutischem und diätetischem Wege die Ernährung zu heben,
fehlgeschlagen und blieb als ultimum refugium nur die Operation
übrig.
Prof.
hält es ebenfalls für gerechtfertigt,
in Fällen,
wie der besprochene, wo trotz aller anderweitigen Maassnahmen
dem Kranken der sichere Hungertod bevorsteht, den Versuch
einer Gastroenterostomie zu wagen.
Dr. Selenkow möchte unter solchen Umständen auch die
Anlegung einer Duodenalfistel vorschlagen.
Secretar: Dr. E.
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Anatomisch untersucht sind bisher nur 2 Fälle von Hebra jun.
und ein atro
(1876). Letzterer unterscheidet ein entzündliches
phisches Stadium ; an den von Leichen entnommenen Präparaten
wie
bei
eine
auffallende
der
er,
Ichthyosis,
Verdünnung
¡and
des so«. „Stratum granulosum"(regemittleren Epiderraisschicht,
nerativum), sowie Atrophie der Schweiss- und Talgdrüsen.
Die
P.
Therapie war bisher dieser Krankheit gegenüber machtlos.
glaubt auf Grund des erwähnten anatomischen Befundes von einer
MaassBeeinflussung der Schweissdrüsen durch diaphoretische
nahmen einen Erfolg erwarten zu dürfen, zumal da ihm die Salicylsäure als Diaphoreticum bei der Ichthyosis bereits gute Dienste
geleistet hat.
3) Dr. Westphalen referirt über einen im Deutschen Alexan
der-Hospital behandelten (zur Veröffentlichung
bestimmten) Fall
vonAtrophie der Magenschleimhaut, verbunden mit hochgradiger
motorischer Insufficient (Rosenbach) der Magenmusculatur
Trotz sorgfältigster Behandlung und Er
ohne Pylorusstenose.
sank das Körperge
nährung mit concentrirten Nahruugsstoffen
was nach der Auffassung
wicht von Tag zu Tage (bis auf 89 %
desVortr. ausschliesslich dem Umstände zugeschrieben werden
imisste, dass relativ zu wenig Mageninhalt in den Darm überge
lim
führt wurde, mithin auch zu wenig resorbirt werden konnte.
diesen Ausfall zu compensiren, wurde an dem Pat. die Gastroente
rostomie (von Dr. Selenkow) ausgeführt,
in der Hoffnung,
durch erleichterten Uebertritt der Ingesta in den Dünndarm dem
Pat. das Leben für längere Zeit zu erhalten.
Leider ging Pat.
am Tage nach der Operation an Collaps zu Grunde, wodurch
die epikritische Beurtheilung der Indicationsstellung
für die Ope
ration erschwert wird.
Durch die Section und nachfolgende mi
wurde die Richtigkeit der Diagnose
kroskopische Untersuchung
festgestellt. Es wird der ganze Magen, sowie eine Anzahl von
aus der Magenwand demonmikroskopischen Schnittpräparaten
strirt: an letzteren ist aie Atrophie der Mucosa und Muscularis
Zum Schlüsse hebt
(besonders an der grossen Curvatur) evident.
Vortr. hervor, dass bisher die Gastroenterostomie ausschliesslich
wegen impermeabler Pylorusstenose ausgeführt worden ist und
mithin in den angeführten Verhältnissen eine neue Indication für
dieseOperation sich darbietet.
w berichtet im Anschlüsse hieran über den Gang
Dr.
der Operation (dieselbe soll in der Veröffentlichung
genau be
schrieben werden).
Nach gemachtem Bauchschnitte wurde der
wandte sich daher mit der Frage
Magen coutrahirt gefunden
an die behandelnden Collegen, ob er unter solchen Umständen
weiter operiren sollte die Frage wurde bejaht und die Gastroen
terostomie ausgeführt.
Die hierbei verwandte Darmschlinge
stammte aus dem linken Hypochondrium
und wurde daher win
der zu vermeiden ist, wenn eine
kelig geknickt, ein Uebelstaud,
der Längsrichtung
des Magens möglichst parallel verlaufende
Für die Operationsöffnung am Magen
Schlinge gewählt wird.
wurde der tiefste Punct desselben aufgesucht Vortr. möchte vor
schlagen, zu diesem Zwecke kommenden Falles den Magen zur
um
Operation zu füllen (etwa mit sterilisirter Kochsalzlösung),
besser beurtheilen zu können, welcher Punct bei gefülltem Magen
thatsachlich der tiefste sei. Ob Fälle, wie der mitgetheilte, eine
Indication für die Gastroenterostomie
abgeben, scheint Vortr.
zweifelhaft; er möchte die genannte Operation nur dann für indicirt halten, wenn die Motilität des Magens vollständig aufgehoben
ist und der Mageninhalt
also durch die am tiefsten Punct bele
gene Operationsöffnung
gleichsam wie durch einen Trichter abäiessen soll
so lange noch eine gewisse Motilität besteht, wird
der Mageninhalt
immer nach dem Pylorus hin bewegt werden,
weshalb auch von manchen Seiten g^erathen wird, bei Pylorus
stenose die Gastroenterostomie möglichst nahe dem Pylorus an
zulegen.
Dr.
hat sich im vorliegenden Falle bei der der Ope
ration vorausgegangenen Consultation gegen die Operation ausge
sprochen und steht auch jetzt auf dem Standpuncte, dass dieselbe
nicht indicirt war.
Die Dilatation
des Magens war keine sehr
Stunden nach der
hochgradige (die untere Magengrenze stand
über dem Nabel); selbst in extremen
Mahlzeit
Fingerbreiten
Fällen, in denen der Magen bis zur Symphyse herabreicht, gelingt
es auf therapeutischem
und diätetischem'Wege
die Motilität zu
heben und die Insuffizienz soweit zu bessern, dass massige Quan
titäten des Mageninhaltes
durch den Pylorus in den Darm über
geführt werden.
Ueberdies wurde der Magen bei Beginn der
Operation contrahirt gefunden und musste, wie Dr. Selenkow
mittheilte,
herabgezogen werden zwecks Anlegung der Fistel;
also war er nicht ganz insufficient und hätte nach K.
Meinung
dieOperation aufgegeben werden müssen, da dieselbe in der Vor
aussetzung einer vollständigen Insuffizienz unternommen worden
dass eine vorsichtige Ernäh
war. Ferner ist K: der Meinung,
rung mit kleinen Quantitäten hier mehr geleistet haben würde,
als die Darreichung eines für einen normalen Magen berechneten
Endlich sei zu berücksichtigen, dass Pat. eine Infil
Quantums.
tration des rechten oberen Lungenlappens
darbot und bei der
Section tuberculose Cavernen gefunden wurden; der Marasmus
sei also, wenigstens zum Theil, auf Rechnung der Tuberculose
zu setzen gewesen, ebenso auch die Dyspepsie.
Dr. Westphalen betont, dass dem Pat. die Nahrung in
möglichst concentrirter Form gereicht wurde und dass daher eine

Otto.

Der II. Aerztetag

der Gesellschaft

Inländischer Aerzte

findet, wie unseren Lesern bereits bekannt, vom 27. bis 29. Au
Wir freuen uns, zu hören, dass bereits
gust in Wenden statt.
zu demselben eingelaufen sind und die
zahlreiche Anmeldungen
Betheiligung in diesem Jahre, wie es scheint, eine noch viel regere
Wir glauben gern, das annehmen zu
sein wird, als im vorigen.
müssen, da die schönen anregenden Tage des vorigen Jahres ge
wiss in jedem Theilnehmer den lebhaften Wunsch erweckt haben,
auch dieses Mal nicht zu fehlen, und diejenigen Collegen, die da
waren zu erscheinen, gewiss soviel des Guten
mals verhindert
über jenen ersten Aerztetag gehört haben, dass sie den zweiten
Und die bekannt schöne Lage der klei
nicht versäumen wollen.
nen Stadt, die dieses Mal die versammelten Collegen beherbergen
nicht verfehlen.
soll, wird gewiss auch ihre Anziehungskraft
Wenn aber nur jeder hinkommen könnte, der da Wollte. Da
den Landarzt.
Arzt,
für
den
besonders
giebt's Hindernisse genug
Hoffentlich erweist es sich, dass der für dieses Jahr gewählte Ter
min bequemer ist, als der vorige und jedenfalls sollte sich Jeder
die grösste Mühe geben die Hindernisse aus dem Wege zu räu
men, um einige Tage im Kreise der Collegen wissenschaftliche
und angenehmen collegialen Verkehr zu gemessen.
Anregung
Was die erstere '-anbetrifft, so theileu wir nachstehend das Pro
gramm des II. Aerztetages mit, aus dem Jeder ersehen kann, dass
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es an anregenden Vorträgen nicht fehlen wird ; am Yorabend des
Sonntag den 26. Aug. 8 Uhr, wird Dr. H e e r Eröffnungstages,
wagen einen populären Vortrag halten über „den Kampf mit
den Tfafectionskrankheit en" .
Wir machen hier nochmals darauf aufmerksam, dass Jeder, der
an dem Aerztetage theilnehmen will, sich zeitig bei Dr. G äh tder Gäste in der
g e n s anmelden möge, da die Unterbringung
bereiten würde.
kleinen Stadt sonst Schwierigkeiten

Pxoirramm:
Die Eröffnung des Aerztetages findet statt
Montag den 27. August 1890, 1 Uhr Nachmittage.

Tagesordnung:
I. Sitzung von 1—3 Uhr.
des Cassaführers.1. Rechenschaftsbericht
2. Festsetzung des Ortes und der Zeit des nächsten Aerztetages,
sowie statutenmässige Wahlen laut § 8 der Statuten.
3. Berathung über die von Seiten der Gesellschaft Inländischer
Maassnahmen behufs Bekämpfung
Aerzte zu ergreifenden
der Lepra, nebst Referat des Herrn Dr. W. Zoege v. Manteuffel, betreffend die Einrichtung der Leproserien in Nor
wegen.
4. Bericht der auf dem I. Aerztetage gewählten Commission in
Sachen der Gründung einer „Pensionscasse für Wittwen und
Waisen der Aerzte".
II. Sitzung von 5—9 Uhr.
einer Collection pathologisch -anatomischer
1. a) Demonstration
sowie Vortrag des Herrn Prof. R. T h о m a :
Präparate,
„Ueber Artériosclérose11.
und Demonstra
b) Vortrag des Herrn Dr. S.
tion bacteriologischer
Präparate und Culturen.
c) Referate aus der Praxis der Aerzte, betreffend die Wirkung
einzelner neuer Arzneimittel.
und Discussion über folgende von den Aerzten ange
Vorträge
2.
kündigte Themata :
a) „Der Seeschlamm, sein Ursprung und
0. Koppe.
seine Verwendung"
bei Anämie"
C. Demo.
b) „Ueber Blutveränderungen
beim Abdomi
c) „Seltene Complicationen
W. v. Kieseritzky.
naltyphus"
R. Wolferz.
d) „Zur Ernährung im Typhus"
und
deren
therapeu
Cholagoga
e) „Ueber
E. Stadelmann.
tische Verwendung"

Krannhals

Dienstag den 28. August.

Tagesordnung:

Sitzung von 8— 1 Uhr.
1. Verlesung des Protokolles der Sitzungen des vorigen Tages.
neuerer chirurgischer Instru
2. Besichtigung einer Ausstellung
mente, exponirt von betreffenden Fabrikanten.
und
über
Discussion
folgende von den Aerzten ange
3. Vorträge
kündigte Themata:
der GeA. a) „Das Indicationsgebiet
lenkresectionen" (mit Kranken
A. v. Bergmann.
vorstellung)
b) „Zur differentiellen Diagnose der
W. Zoege v. Manteuffel.
Darmocclusion"
. . . . W. v. Paeder.
c) „Tetanus traumaticus"
und
Dilatationsbe
d) „Operative
handlung von Larynxstenosen"
. . . A. v. Bergmann.
(mit Krankenvorstellung)
mittelst
B. a) „Ectropium -Operation
Thiersch scher Hauttrans
Th. v. Schröder.
plantation"
. . . A. Lenz.
b) „Ueber Alkoholamblyopie"
Behandlung
nichtoperative
c) „Die
des Schielens"
С Dahlfeld.
d) „Zur Statistik des Trachoms und
Vorschläge zur Bekämpfung der
desselben" . A. Oehrn.
Weiterverbreitung
2 Uhr Naehmltlags:
Gemeinsamer Ausflug der versammelten Aerzte in die Umge
gend der Stadt Wenden.

Mittwoch den 29. August.

Tagesordnung:
I. Sitzung von 9—12 Uhr.
1. Verlesung des Protokolles der Sitzung des vorigen Tages.
2. Demonstration u. Erläuterung einzelner, hygienischen Zwecken
dienender Apparate von Seiten der Herren Aerzte.
3. Vorträge und Discussion über folgende von den Aerzten ange
kündigte Themata:
. . B. Körber.
a) „Ueber Desinfection der Oberkleider"
b) „Die Classification der Verletzungen"
(cfr.
St. Petersb. med. Woch. 1890, Je 4) . . Ch. Ströhmberg.
c) „Zur Aetiologie und Therapie der Tabes
dorsalis"
E. Schwacz.
d) „Ueber Dementia paralytica bei Frauen" .' A. Mercklin.

II. Sihung von 2—6 Uhr.
1. Vorträge und Discussion über folgende von den
kündigte Themata:
a) „Zur Hebammenfrage" (Correferenten Dr. N.
v. Str у к und Dr.
eld) . . .
b) „Zur Behandlung der Fehlgeburt (Abortus et
partus immaturus)"
c) „Graviditas extrauterina"
d) „Ueber des Ehemannes Veto gegen dringend
bei seiner
indicirtes operatives Engreifen

Katterf

Aerzten

ange

Job. Meyer.
H. Brehm.
M. Treymann.

...

Frau"
L. Kessler.
N. v. Stryk.
e) „Ueber Behandlung der Parametritis"
f) „Zur Therapie der Geburt bei Vorderschei
Joh. Meyer.
tellage"
2. Berathung über etwa wünschenswerte
Abänderung oder Er
gänzung der Statuten (cfr. § 23 der Statuten).
3. Verlesung des Protokolles der heutigen Sitzungen.
Schluss.

Kleinere Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

Dujardin-Beaumetz

— M.
berichtete in der Acadé
mie de Med., dass er mit Dr. Monnet, seit dem Jahre 1881,
auf Grund seiner Beobachtungen im Cochin- Hospital, dargethan
habe, dass die Colanuss eine kräftigende Wirkung auf die allge
meine Ernährung und speciell auf die Blut circulation
ausübe.
Die Tinctur dieser Nuss in täglicher Gabe von 4—10 Gramm und
selbst eine Infusion besitzen eine bemerkbare Wirkung bei Herz
Dieses kann nicht Verwunderung erregen, da die Colaleiden.
nuss die zwei- bis dreifache Menge Coffein wie der Caffee enthält.
D. kann nach neuen klinischen Beobachtungen die zuerst voa
Dr. Monnet erwähnte diuretische Wirkung der Colanuss be
stätigen und meint, dass diese Wirkung dem Coffein und TheoDer Tan
bromin, die in ihm enthalten sind, zuzuschreiben ist.
ningehalt des Mittels wirkt günstig bei Diarrhoeen ; schliesslich
ist die roborirende
Wirkung der Colanuss, bei der die sogen,
„rothe Substanz" derselben eine Rolle spielt, zu erwähnen.
Germain See erwähnt, dass nach den letzten Forschungen
die günstigen Wirkungen der Colanuss nur auf den Coffein- und
zu schieben ist.
Das Theobromin
Theobromin-Gehalt
habe den
Vorzug vor dem Coffein, dass es weder das Nervensystem reizt,
noch den Schlaf stört.
(Sem. med. Jfe 22.)
— Troujen (Sistow) fasst die sog. „Vona" auf Grundlage
dreier Beobachtungen (Schlafsucht mit Fieber, Verstopfung und
als eine klinisch und
leichten Reiz- und Lähmungserscheinungen)
abnorm verlaufende Cerebrospinalmeninpathologisch-anatomisch
gitis auf.
(Berl. klin. Woch. Je 22.)
—
(Giessen) theilt einen Fall mit, in welchem bei
einem 20jährigen an Diabetes mellitus und Coma diabeticum ver
storbenen Manne bei der Section ein freier Cysticercus racemosus
im IV. Hirnventrikel und ausgedehnte Veränderungen
des Ependyms des Ventrikels gefunden wurden.
— Centralbl. f. d. med.
f.
kl.
Bd.
Arch.
M.
44.
(D.
W.)

Michael

Vermischtes.
— Ernannt zu ordentlichen Professoren:
der ausserordentl.
Professor der Physiologie an der Universität Tomsk Dr. Weliki
und der ausserordentl.
Professor der Pharmacie
an derselben
Universität Lehmann.
— Verstorben: 1) Am 9. August n. St. der Warschauer Pro
fessor der Geburtshilfe, Gynäkologie und Pädiatrie, Wirkl. Staatsrath Dr. Ludwig Adolph Neugebauer, im 70. Lebens
jahre an Gehirnapoplexie in Berlin, wohin er zur Theilnahme am
internationalen
medicinischen
Der
Congress gekommen war.
Hingeschiedene stammte aus Kaiisch und hatte seine medicini
—
schen Studien anfangs in Dorpat (1841 42), dann im Auslande
Nachdem er als Arzt in Breslau und dann in Kaiisch
gemacht.
fungirt hatte, wurde er 1857 Docent der Anatomie, später der Gy
an
der Hochschule in Warschau,
an welcher er melir
näkologie
Der Verstorbene ist als medials drei Jahrzehnte gewirkt hat.
recht fruchtbar gewesen, seine grössten
cinischer Schriftsteller
Werke sind seine beschreibende „Anatomie" und sein „Lehrbuch
der Gynäkologie", welche beide in polnischer Sprache gesehriebe«
sind. — 2) In Charkow am 23. Juu der frühere bulgarische Arzt
welcher durch eigene Unvor
Demetrius
sichtigkeit unter einen Eisenbahnzug gerathen war und zu Tode
Der Verstorbene war früher lange Zeit Arzt
gequetscht wurde.
in Bulgarien, in letzter Zeit aber Buchhändler in Charkow. — 3)
In Paris Prof. Dr. S i r e d e y, Verfasser des Werkes: „Les mala
dies puerperales".
4) In Toulouse Prof. Toussaint, bekannt
durch seine Arbeiten über Tuberkulose,
Milzbrand, Huhnerchou.
w.
lera
s.
— Zum Decan der Berliner medicinischen Facultät für das Lehr
jahr 1890/91 ist der bekannte Epidemiologe Prof. Dr. August
gewählt worden.
— Der Privatdocent Dr.
Berlin ist zum Profes
in Marburg als Nachfolger des nach Hei
sor der Augenheilkunde

Polyjektow,

Hirsch

Uhthoffin
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Schmidt-Rimpler

Prof.
berufen
delberg übersiedelnden
worden.
— Der Director der chirurgischen Klinik in Jena, Prof. der
Chirurgie Dr. Braun, hat einen Ruf an die Universität Königs
berg erhalten.
— Der Rector der Moskauer Universität
macht bekannt, dass
zum Eintritt in die medicinische
keine weiteren Anmeldungen
Facultät angenommen werden, da die Zahl der Medicinstudireuden im I. Semester bereits complet ist.
— Laut Circulars des Médicinal-Départements
d. d. 9. Juli
1890 hat der Medicinalrath verfügt: die öffentlichen hypnotischen
und magnetischen Seancen zu verbieten und die Anwendung des
Hypnotismus zu Heilzwecken nur mit Genehmigung der Admini
strationsbehörde den Aerzten zu gestatten und zwar nicht anders,
Diese Verfügung des Medicials in Gegenwart anderer Aerzte.
nalraths ist auf Initiative der Gesellschaft No wgorod'scher Aerzte
erfolgt.
— Der Landschaftsarzt
J. Mollesson wird ein neues medicinisches Blatt unter dem Titel „Саратовсшй Санитарный 06Sanitäts - Revue")
welches
herausgeben,
зоръ" (Ssaratow'sche
2 Mal monatlich erscheinen wird.
— Wie wir bereite mitgetheilt
haben, ist zum nächsten Ver

medicinischen Congresses Rom
sammlungsort des internationalen
In letzter Stunde hatte noch die Stadt Chicago
gewählt worden.
eine Einladung an den Congress für 1893, in welchem Jahre dort
eine Weltausstellung
diese Einladung
stattfindet, ergehenlassen;
konnte als verspätet nicht weiter berücksichtigt
werden.
Prof.
(Moskau) hat auf dem Congress die Hoffnung
intern,
med. Congress nach Rom inRussausgesprochen, dass der
Die Ansprachen der Delegirteu der verschie
land tagen werde.
auf
der
denen Nationen
letzten allgemeinen Sitzung des intern,
med. Congresses gestalteten sich zu einer Friedensdemonstration,
wie ihresgleichen noch nicht dagewesen.
Die Redner überboten
einander in Lobsprüchen,
Huldigungen für Deutschland, Berlin,
den Congress, das Organisationscomité und Professor V i г с h o w .
des Congresses wird ein UeberBei dem Rechhungsabschluss
schuss von etwa 20,000—30,000 Mark erwartet.
Grosse Kosten
wird der Druck des Sammelbandes machen, in dem die wesent
auf
dem
und
lichen
Referate zum
Congress gehaltenen Vorträge
Abdruck gelangen.
Der erste Theil dieses Sammelwerkes soll
im Herbst d. Jahres den Congressmitgliedern
ttbersandt werden.
— Kaum ist der internationale medicinische Congress in Berlin
geschlossen worden, so steht in Deutschland wieder ein AerzteCongress bevor, nämlich die 63. Versammlung deutsclier Natur
forscher und Aerzte, welche vom 15. — 20. September n. St. d. J.
in Bremen tagen wird. Die Geschäftsführer dieser Versammlung,
Dr. H. P 1e t z e r und Prof. Dr. Fr. Buchenau, laden alle
zum
Naturforscher, Aerzte und Freunde der Naturwissenschaften
ein.
Obwohl die Versammlung
Besuche dieser Versammlung
deutscher
und
eine
Gesellschaft
Naturforscher
nach den Statuten
Aerzte ist, so ist doch die Betheiligung fremder Gelehrten stets im
hohen Grade willkommen geheissen worden und werden dieselben
Dies gilt namentlich von
auch diesmal freundlichst eingeladen.
medi
den Mitgliedern des in Berlin stattgehabten internationalen
an der Versammlung
Jeder Theilnehmer
cinischen Congresses.
entrichtet einen Beitrag von 12 Mark und erhält dafür eine Fest
karte, ein Abzeichen und die für die Versammlung bestimmten
Drucksachen;
zugleich erwirbt er damit Anspruch auf die Lösung
zum Preise von 6 Mark.
Bei der Beravon Damen-Festkarten
thung und Beschlussfassung über die Angelegenheiten deutscher
und Aerzte sind nur die Mitglieder dieser Gesell
Naturforscher
noch einen Jahres
schaft, welche ausser dem Theilnehmerbeitrag
von 5 Mark zn entrichten
haben , stimmberechtigt.
beitrag
Karten für das Festessen im Parkhause kosten 5 Mark.

Sklifassowski

Eine Ausstellung wissenschaftlicher Apparate,
Präparate wird diesmal mit der Versammlung

Instrumente und
nicht verbunden
Festliche Aufnahmen, Vergnügungen u. s. w. werden den
sein.
der Versammlung und ihren Damen in splendide
Theilnehmern
die Gesell
Der Künstlerverein,
ster Weise geboten werden.
schaften Museum und Union haben alle Theilnehmer an der Ver
sammlung nebst deren Damen als Ehrengäste zum Besuche ihrer
Der Vorstand der gegenwärtig in
Räumlichkeiten
eingeladen.
Bremen statthabenden nordwestdeutschen Gewerbe- und Indu
strieausstellung, welche wir aus eigener Anschauung als durchaus
sehenswerth empfehlen können, gewährt in ähnlicher Weise allen
Theilnehmern an den beiden Tagen, an welchen gesellige Verei
stattfinden, freien Eintritt in die Aus
nigungen im Parkhause
Die Stadt beabsichtigt ein Fest zu Ehren der Gäste zu
stellung.
Für den Schlusstag (20. Sept. n. St.) sind Ausflüge nach
geben.
Der
in Aussicht genommen.
Bremerhaven, Sylt und Norderney
freie Fahrt und
Norddeutsche Lloyd gewährt den Theilnehmern
Rückfahrt nach Bremerhaven und Norderney, wo Freiquartiere
und andere Vergünstigungen in Aussicht gestellt sind. Die Bade
von Sylt wird einen Dampfer in Bremerhaven bereit
verwaltung
freie Fahrt nach Sylt,
halten und gewährt den Theilnehmern
Freiquartier daselbst und ein Banket.
in Bremen im September wahrschein
Da der Fremdenverkehr
lich ein sehr bedeutender sein wird, so ist den auswärtigen Gästen
zu empfehlen, sich wegen der Wohnung rechtzeitig an den Vor

Herr

und Wohnungs-Bureaus,
Herrn
wenden.
— Im Atelier eines Zahnarztes in Lille ist vor Kurzem ein
Todesfall durch Cocain vorgekommen. Es war einem jungen Mäd
chen behufs Erzeugung von Gefühllosigkeit
bei einer Operation
Cocain in das Zahnfleisch injicirt worden.
Der Tod trat noch vor
der Operation ein.
— Der amerikanische Prediger Mollinger in Pittsburg
(Pensylvanien), welcher sich Specialist für <Heilung von Krankheiten
durch den 6lauben> nennt, soll durch seine „Praxis" ein Vermö
gen von ca. 2 Millionen Dollars erworben haben.
(Philadelphia Medical and Surg. Reporter. —
sitzenden des Empfangs-

mann Frese (Ansgariikirchhof ífe 1) zu

Wr.)

— Kreisphysikus
Dr. H e y n а с h e r in Westpreussen
hat
mittelst Anfragen an die Kreisphysiker des preussischen Staates
über die Personen, die als Nichtärzte das Heilen von
Auskünfte
Krankheiten gewerbsmässig betreiben, eingezogen, deren Resultate
recht interessant sind.
Nach Ausschluss der grossen Städte be
trägt die Zahl der Curpfuscher in 137 Kreisen 411, d. h. pro
Kreis 3, wobei das en gros betriebene Pfuscherthum und der Ge
heimmittelschwindel
nicht mitgerechnet
sind. Von diesen 411
Personen waren 55 Frauen,
die, mit ganz wenigen Ausnahmen,
sich aus dem Handwerker- und Arbeiterstande rekrutiren. Unter
den 356 Männern waren 10 Geistliche, 33 Lehrer (sämmtlich Ele
9 Subaltern- und Unterbeamte,
mentarlehrer),
101 Handwerker
und Krämer, 20 Schäfer, 60 Landleute,
d. h. kleinere Hof- und
Stellenbesitzer
resp. Krüger, 30 dem Arbeiterstande
Angehö
rende, wie Tagelöhner,
Arbeiter, Kutscher etc., endlich 93, die
sich als Naturarzt, Heilkünstler, Krankenconsulent
etc. bezeich
nen, darunter relativ viel Barbiere, Heilgehilfen,
Droguisten,
Winkel advocaten und sogenannte verkommene Existenzen. Aus
serdem noch in manchen Orten Geistliche, Gutsbesitzer und adlige
Damen, die meist homöopathisch behandeln.
Fast in jedem
Dorfe glebt es einen curirenden „Schäfer",
„Ziehmann",
„Ren
ker", „Gliedsetzer", oder eine „kluge Frau", pKräuterfrau" etc.
Mehrere von ihnen haben sogar eine Privatklinik, in welche sie
Kranke aufnehmen. Ein Heilgehilfe schickte, um verantwortungs
freier dazustehen, der Regierung seine Bestallung zurück, und in
einem Falle wurde ein mit Krankenbehandlung
sich beschäftigen
der Tabaksspinner als Cassenarzt angestellt, jedoch auf Betreiben
des zustandigen Kreisphysikus
entlassen.
In einem Orte in Han
nover bildete ein sogenannter Homöopath eine eingetragene Ge
nossenschaft, in die sich Leute mit 3 Mark pro Kopf und Jahr
einkauften.
Gerade die aus den ungebildeten Ständen hervorge
gangenen Pfuscher werden übrigens mit Vorliebe von hochge
stellten und gebildeten Personen consultirt. — Interessant ist,
dass, wie im „Aerztlichen
Centralanzeiger"
mitgetheilt worden,
ein sich als „Specialist für Diphtheritis" bezeichnender Stellenbe
der sich über die Cursitzer in Goglau gegen einen Dr.
pfuscherei öffentlich in einem Artikel eines Schweidnitzer Blattes
scharf ausgesprochen hatte, folgende Erklärung veröffentlichte:
prakticirt,
„Allen denjenigen Familien, wo Herr Dr.
verweigere ich auf das Bestimmteste meine Hilfe in DiphtheritisH. Bieger in Goglau.
fällen".
— A. m. C.-Ztg.).
(Deutsche Med.-Beamten-Ztg.
— Die Choleraepidemie in Spanien herrscht noch ungeschwächt
sind bisher 1600 Choleraer
fort.
Nach officiellen Mittheilungen
krankungen mit 788 Todesfällen vorgekommen.
— Die OesammtzahTJier Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 5. August а. с 5363 (56 weniger als in der
Vorwoche); darunter 343 Typhus- (49 weniger), 413 Syphilis- (9
mehr), 70 Scharlach- (12 weniger). 16 Masern- (3 weniger), 16
Diphtherie- (1 mehr) und 22 Pockenkranke
(2 weniger als in der

Kleine,

Kleine

Vorwoche).

St. Petersburgs.

Mortalitäts-Bulletin

Für die Woche vom 29. Juli bis 4. August 1890.
Zahl der Sterbefälle:
und Alter:

1) nach Geschlecht
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41
34
33
30
16
38
35
71
10
7
101
201
436
235
2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 11, Febris recurrens 3, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 8, Masern 10, Schaf lach
17, Diphtherie 8, Croup 3, Keuchhusten 4, Croupöse Lungenent
zündung 6, Erysipelas i, Cholera nostras 0, Cholera asiática О,
Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus 1,
Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, Hydrophobie
0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicämie 4, Tuberculose der
und
anderer Organe 0, Alcoholismus
Lungen 56, Tuberculose
Delirium tremens 3, Lebensschwäche und Atrophia infantum 35,
TodtMaçasmus senilis 14, Krankheiten des Verdauungscanais 78,
geborene 20. •
À
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Bucher und Druckschriften.
auf dem Gebiete der Geburts
hilfe und Gynäkologie, herausg. v. Prof. Dr. R. Frommel in
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Preis 6 Mk.
Bergmann.
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Mit
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—
Abbild,
und 1 Tafel.
Wiesbaden 1889. Verlag von Berg
20
Preis 3,60 Mk.
mann.
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und Therapie
Die rationelle Diagnostik
— W iesbaden 1890. Verlag von Bergmann.
Preis
Breslau.
2,70 Mk.
Vor
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trag von Bütschli. Mit 1 lithogr. Tafel. — Leipzig 1890. WinPreis 1,50 Mk.
ter'sche Verlagshandlg.
A septic and unusual form of lung disease, existing in the Misthe
years 1886—87, 88—89, 90. By Prof.
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William Carr, Glascow, M. D. — From the Americ. Jour»
nal of the med. sciences. Masch 1890.
Mements pratique par L. FonLes jodures et la thérapeutique.
cher d'Orléans. — Paris 1890, chez l'auteur, Boulevard de
Sebastopol № 20.
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приборы для дыхашя и куКарманные
Ст- рисунками.
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Шмидта.
Ueber den inneren Gebrauch des Ichthyols v. Prof. Dr. v. Xussbaum in München. — Berlin 1888. D. Liebreich. Sonderabd.
aus Therap. Monatshefte 1888, Heft 1.
Beitrag zur äusseren und inneren Anwendung des Ichthyols von
Prof. Nils Osn. Gadde in Lund. — Sonderabd. aus Therap.
Monatshefte 1890, Heft 3.
Archives de médecine et de chirurgie pratiques, publiées par Dr.
Stocquart. 3-me fascicule. — 1888.
of respiration,
by Meltzer, New-York.
On the self-regulation
—
Reprinted from the New-York Med. Journal 1890.
Preuss. Medicinal-Verein . Officieller Bericht über die 7. Haupt
versammlung zu Berlin am 11. und 12. Sept. 1889. — Berlin
1889. Fischer's med. Buchhandlg.
Herzens vou Dr. Carl Hochdes kindlichen
Die Auscultation
singer. — Wien 1890. Moritz Perles.
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Handwörterbuch
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Terminológica Media Polvglotta,
by Th. Maxwell — London
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von Dr. Ludwig Brandt. Mit
Lehrbuch der Zahnheilkunde
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— Breslau 1890. Verlag von S. Schottländer.
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1890. Verlag von Safar.
Instituts zu Dorpat, herausge
Arbeiten des Pharmakologischen
geben von Prof. R. Kobert. IV. Mit 1 Tafel in Farbendruck.
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Erscheint in Heften.
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Preis pro Band (10 Hefte) 15 Mark.
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von Dr.
Berücksichtigung
K. A. Herzfei d. — Leipzig und Wien 1890. Fr. Deuticke.
Die inneren Krankheiten
der Harn- und Geschlechtsorgane, dar
gestellt von Prof. Dr. P. Fürbringer.
2. umgearb. u. verm.
Auflage mit 18 Abbild. — Berlin 1890. Verlag v. Fr. Wreden.
Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft
von Prof. L.
Kleinwächter. 2. gänzlich umgearb. Auflage. — Wienand
Leipzig 1890. Urban & Schwarzenberg. Preis 2,50 Mk.
Impotentia et Sterilitas virilis von Dr. Leop Casper in Berlin.
— München 1890. Finsterlin.
Preis 5 Mk.
Lehrbuch der Arzneimittellehre, bearb. von Prof. Bernatzik
und Prof. Vogl.
H. Aufl., 1. Hälfte. — Wien und Leipzig
1890. Urban & Schwarzenberg.
Preis 9 Mk.
der Krankheiten des Respirationsap
Pathologie und Therapie
I. Band: Diagnostik der Lungenkrankheiten
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parates.
Prof. Dr. A. Fränkel. — Wien und Leipzig 1890. Urban &
Preis 10 Mk.
Schwarzenberg.
Pathologie und Therapie der Rückgratsverkrüminungen
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„Wiener Klinik". — Wien und Leipzig 1890. Urban & Schwar
Preis 3 Mk.
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Die bei der Behandlung der Schlaflosigkeit geltende. Re
gel, dass Schlafmittel erst nach dem Versagen aller ande
ren schlafbringeuden Proceduren Anwendung finden dür
fen, andererseits die nicht seltenen Ausnahmen derselben,
wo sofortiges Erzwingen des Schlafes um jeden Preis ge

fordert wird, heischen eine genaue Kenntniss der gebräuch
lichen Hypnotica, damit nicht durch weiteres Herumprobiren der Kranke noch geschädigt werde.
Ich halte es da
lier nicht für überflüssig, durch Mittheilung
der auf der

Dorpater Klinik für Nerven- und Geisteskranke in den letz
ten Jahren gemachten
Erfahrungen einen Austausch der
Meinungen über die
beizuführen.

Wirkung der

bas Krankenmaterial

der

neueren

Schlafmittel her

Klinik setzt sich

zusammen

zum

grösseren Theil aus frischen Psychosen, häufig mit Aufrezum kleineren Theil aus alten verzettelten
gungszuständen,

;

Hysterien, Neurasthenien. Morphinisten, Alkoholikern etc.
Ше dauernd gewordene Ueberfüllung der Klinik bei fehler
hafter Anlage derselben gaben Anlass, in beiden Gruppen
von Fällen ausgiebig Schlafmittel anzuwenden
so war ge

a
e
p
e
1
i
n

К
r
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nügend Gelegenheit geboten, die guten, wie auch, nament
lich
der zweiten Gruppe von Fällen, die schlechten Sei
ten der neueren Schlafmittel kennen zu lernen, besonders
da das Chloralhydrat, seitdem Prof.
die Lei
tung der Klinik übernommen
(1886, II) principiell nicht
mehr gegeben wurde1).
So fehlt mir freilich auch der ge
bräuchliche

Schlafmittels

—

Maassstab, an dem die Wirkung eines neueren
Ebenso bin ich
gemessen zu werden pflegt.

In der,
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г
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diesem Vortrage
folgenden Debatte konnte Dr.
n über
Fälle von schwerem 'Collaps mit besonders
ervortretenden Respirationsstörungen
nach Chloral berichten,
Dd die Herren Dr. Girgensohn und Dr.
m
inen Todesfall nach Chloralgebrauch bei Delirium tremens naui■ftmachen.
wurde
mit
Von anderer Seite
Recht herdagegen
seiner "Wir
Drgehoben, dass das Chloral wegen der Promptheit
ing und Nichteintreten
von Gewöhnung immer noch den ersten
latz unter den Schlafmitteln beanspruchen kann.

Hypnm, eine stark nach bit
Mandeln und Orangen riechende Flüssigkeit von bren
welches in Gaben von 10 — 15 Tropfen
nendem Geschmack,
wurde,
aber
seinen Namen nicht rechtfertigen
gegeben
konnte, denn eine unzweifelhafte Wirkung auf den Schlaf
war nur selten zu constatiren. Dagegen zwangen in jedem
Falle trota vorsichtigster Application von Seiton des Ma
gens auftretende Störungen zum dauernden Aussetzen des
Mittels.
in subcutaner
Auch das Methylal, von
Anwendung gegen Delirium tremens empfohlen, hat in zwei
Wo es in anderen Fällen von
geeigneten Fällen versagt.
Schlaflosigkeit versucht wurde, musstc auch zu den ge
bräuchlichen Mitteln gegriffen werden.
Das Chloralamid ist erst in einer zu kleinen Anzahl von
Fällen angewandt worden, als dass ich mir ein abschliessen
Die Erfolge waren übrigens
des Urtheil erlauben dürfte.
auch nicht bedeutender, als sie mit den übrigen Schlafmit
teln erzielt werden können.
Das souveraine Schlafmittel in der Klinik war und ist
welches genau genommen nicht den
jetzt das Paraldfhyd,
neueren
Schlafmitteln zugezählt werden darf, da es schon
Leider wird es aber
1883 in die Praxis eingeführt wurde.
woran
noch nicht in dem verdienten Maasse gewürdigt,
hauptsächlich zwei Eigenschaften desselben schuld sind,
nämlich sein schlechter Geschmack und der Geruch, welcher
sich bei der Ausscheidung durch die Lungen den Patien
ten und seiner Umgebung in unangenehmer Weise bemerk
bar macht. Aber namentlich der Geschmack wird viel
Das erste derselben ist das

teren

b
i
n
g

Von

Dr.

nicht im Stande genauere Zahlenangaben
über das Procentverhältniss von Erfolgen etc. bei jedem Mittel za geben,
welche übrigens nur einen sehr bedingten Werth besitzen,
da genauere Bekanntschaft mit dem Mittel durch präcisero
bessere Erfolge,
Indicationsstellung auch dem entsprechend
erzielen wird.
Meine Erfahrungen über Schlafmittel datiren vom August
damals hatten sich das Paraldehyd und Urethan schon
1886
einen festen Platz im Arzneischatz erworben, das Hyoscin
wurde gerade von meinem damaligen
Dienstcollegen Dr.
A. Sohrt auf seine therapeutische Brauchbarkeit geprüft,
im folgenden Jahre kam das Amylenhydrat und im Sommer
1888 das Sulfonal. Alle diese Mittel sind seit ihrem ersten
Erscheinen fast täglich im Gebrauch, während einige an
dere Mittel nach kurzer Prüfung fallen gelassen wurden.

E
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. April 1890 in der Gesellschaft
scher Aerzte zu Riga

;

Erfahrungen Über einige neuere Schlafmittel.
Vortrag, gehalten den

Lie
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D

— Rudolf
Inhalt.
über einige neuere Schlafmittel.
Erfahrungen
Ein Lithopaedion im
— Referate.
rudimentären Horn eines Uterus bicornis mit Schwangerschaft dos anderen Homes complicirt.
Л. Bidder: Thera
big: Reichenhall, sein Klima und seine Heil
G.
peutische Versuche mit Thiol. — Bucheranzeigen und Besprechungen.
mittel. — K. A.
des nachfolgenden Kopfes mit besonderer Berücksichtigung
Ueber die Behandlung
des Mauri- Protokolle des Vereins St. Petersburger, Aerzte. — Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen
rean-'schen Handgriffes.
Vereinszu St. Petersburg. — Brief an die Redaction. — Kleinere Mittheilungen
und therapeutische Notizen. — Vermischtes. —
Mortalität*- Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.
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schlechter geschildert, als er wirklich ist: die Patienten
gewöhnen sich nach wenigen Gaben vollständig an densel
kein Fall
ben und werden bald zu Verehrern des Mittels;
ist mir erinnerlich, wo das Paraldehyd, nachdem es einmal
später allein aus diesem Grunde zurückgewiesen
genommen,
wurde. Der anfangs recht lästige Geruch der Exspirationsluft wird auffallender Weise bei längerem Gebrauch von
Tag zu Tag geringer, sodass er später gesucht werden muss,
während er anfangs das ganze Zimmer erfüllt. Hierbei will
ich noch erwähnen, dass es nicht gerade Morphinisten und
Alkoholiker waren, die eine besondere Vorliebe zum Mittel
zeigten, wie Jastrowitz anführt.
Pharmakologisch wird das Paraldehyd als reines Schlaf
mittel definirt ; in der Klinik sind auch niemals andere Wir
kungen auf das Centralnervensystem als die rein Schlaf
Die Thatsache, dass ein
worden.
bringende beobachtet
unter Paraldehyd Schlafender zu jeder Zeit geweckt wer
den kann und sofort vollkommen
munter ist, konnte oftmals
constatirt werden.
Einmal hatte ich aber auch Gelegen1
heit, den Verlauf des Schlafes nach einer Gabe von 13,0
während der ganzen Nacht selbst zu beobachten.
Der
Kranke, ein Morphio-cocainist auf der Höhe der Abstinenz,
schlief fest, aber auch sehr unruhig, denn die der Morphium
abstinenz eigene Muskelunruhe blieb vom Paraldehyd unbeeinilusst.
Als er infolge dieser Unruhe fast aus dem
Bette gefallen wäre, wurde er geweckt, half selbst das
Bett in Ordnung bringen, um dann weiter zu schlafen. Die
ses Fehlen einer narcotischen Wirkung äussert sich auch
darin, dass nach dem Erwachen fast nie über Kopfschmerz,
Benommenheit etc. geklagt wird: die Kranken fühlen sich
frisch und erquickt, soweit es ihr Zustand gestattet. Eben
dass der
sowenig habe ich jemals Klagen darübergehört,
Schlaf durch Träume gestört werde ; er wurde immer als
ruhig und angenehm geschildert und selbst beim Ausblei
ben der Wirkung ist der Zustand nicht lästig. — Die Wir
kung des Paraldehyde tritt schon wenige Minuten nach dem
Einnehmen ein, nach 10 Minuten ist meist schon unüber
windliches Schlaf bed ürfniss vorhanden und nach ca. 20 Mi
nuten fester Schlaf.
Aber schon nach 7 — 8 Stunden ist
die Wirkung vorüber.
Aus der klinischen Beobachtung ergiebt sich nun, dass in den beiden ersten Stunden der Schlaf
am tiefsten ist, dagegen
in den folgenden
Stunden bei
schwacher Wirkung durch Aufwachen unterbrochen wird ;
bei hochgradiger Schlaflosigkeit lässt sich demgemäss
oft
nur Schlaf für die ersten 2 Stunden nach dem Einnehmen
Auch hierin zeigt die Paraldehyd Wirkung eine
erzielen.
grosse Aehnlichkeit mit dem physiologischen Schlaf, für
den Kohlschütter
nachgewiesen hat, dass das Maxi
mum der Schlaftiefe auf die ersten Stunden fällt, um dann
rasch abzunehmen
und bis kurz vor dem Aufwachen sich
auf derselben geringen Höhe zu halten.
Eine experimen
telle Bestätigung dieses Parallelismus liegt freilich noch
nicht vor, doch leitet sich daraus eine Anwendungsweise
des Paraldehyds ab, welche sich in geeigneten Fällen gut
bewährt hat. Liegt bei schwerer Schlaflosigkeit die Indi
cation vor, für die ganze Nacht Schlaf zu schaffen, so Hess
ich der gewöhnlichen Abendgabe von 5,0 — 6,0 eine zweite
von 3,0 — 4,0 folgen, die sofort nach dem Aufwachen zu
nehmen war.
So bin ich immer mit Gaben von höchstens
9,0 — 10,0 pro nocte ausgekommen, und jene oben erwähnte
Gabo von 13,0 ist nur einmal
und zwar von demselben
Kranken bei einer erneuten Entziehungscur überschritten
worden.
Wenn Krafft-Ebing in seiner vor Kurzem
erschienenen
Arbeit über Schlaflosigkeit sogar bis 20,0
zu gehen gestattet, so bin ich doch überzeugt, dass man
mit viel geringeren Quantitäten auskommt
und möchte
entschieden von so grossen Gaben abrathen.
Denn das
Paraldehyd hat neben seinen
Vorzügen auch manche
Schattenseiten.
Einmal bleibt zuweilen die Wirkung aus,
oder es lässt sich selbst mit starken Gaben nur kurzer
Schlaf erzielen , und dann tritt bald Gewöhnung ein ,
"Vielehe sich freilich durch vorübergehendenGebrauch anderer

Diesen
Schlafmittel immer ausgleichen lässt.
Nachtheilen
gegenüber besteht der immense Vortheil, dass es selbst in
grossen Gaben die Herzthätigkeit und die Respiration ur,beeinflusst lässt und mithin seine Anwendung keine augen
blickliche Gefahr für den Kranken involvirt, wie es beim
Chloral in so hohem Grade der Fall ist. Ich kann mir nicht
versagen, hier eine Erfahrung über die Unschädlichkeit des
Paraldehyds fürs Herz anzuführen.
Die Kranke A.B. wurde seit 1884 wegen motorischer
Das
Aphasie und Hemiplegie in der Klinik verpflegt.
ursächliche Leiden war ein Herzfehler, der von mehreren
Autoritäten als Aortenaneurysma diagnosticirt worden war.
Zur Zeit bestand hochgradige Compensationsstörung, gegen
die schon alle Herzmittel vergeblich angewandt worden wa
Durch Verwechselung mit einer gleichnamigen Kran
ren.
ken erhielt Pat. den für letztere bestimmten Schlaftrunk von
Paraldehyd 5,0, und wachte nach einer sehr guten Nacht
am anderen Morgen ohne besondere Beschwerden von Seiten
Nach wenigen Monaten stellte sich bei
des Herzens auf.
der Section heraus, dass ausser dem diagnosticirten Aorten
aneurysma eine narbige Stenose der Pulmonalis dicht ober
halb der Klappen bestand, die das Lumen bis auf Bleifeder
dicke verengt hatte, ausserdem fand sich Obliteration einer
Carotis communis und andere minder wichtige Störungen
im Gefasssystem.
Auch in der Literatur finden sich keine Angaben über
Auch
schädliche Wirkungen des Paraldehyds auf's Herz.
die von E i с к h о 1 d t 2) bei längerem Paraldehydgebraueli
beobachteten
Störungen in den peripheren Gefässen habe
ich ebenso wie andere Beobachter nicht gesehen.
Oft recht störend können die Wirkungen des Paraldehyd
auf den Verdauungstractus und den allgemeinen Ernäh
Wie schon der scharfe Geschmack
rungszustand werden.
verrä th, ist dasselbe für den Magen nicht gleichgiltig.
und wenn der Verdauungstractus schon sehr geschwächt
ist, kann, wenn auch recht selten, eine heftige Reaction in
Form von Durchfällen eintreten.
Für diese unangenehme
Prädisposition muss ich namentlich den Alkohol missbrauc h
verantwortlich machen, denn von der Frauenabtheilung ist
mir nur ein Fall dieser Art in Erinnerung, während auf der
Männerabtheilung Durchfälle nach Paraldehyd nicht allzu
selten beobachtet wurden.
Freilich ist absolute Reinheit
des Mittels unbedingtes Erforderniss : dasselbe darf Lakmus
Die Handelspräparate, namentlich
papier nicht röthen.
das Schering' sehe Paraldehyd sind genügend verlässlich,
können aber durch Aufbewahren
am Tageslicht oder in
schlecht schliessenden Flaschen leicht sauer werden. — An
derer Art sind die nach längerem monatelangem ParaldeDann sinkt allhydgebrauch auftretenden Erscheinungen.
mälig der Appetit, das Gesicht bekommt ein eigenthümlich
graufahles Colorit, die Haut wird welk und trocken, das
Körpergewicht sinkt, doch niemals ist Somnolenz oder sonst
eine wesentliche Störung der Psyche vorhanden. Auch das
Auftreten dieser Erscheinungen ist individuell sehr ver
In einem Falle, in dem dieselben sehr exquisit
schieden.
entwickelt waren, gestattete leider die Unzugänglichkeit
der Kranken keine genauere Untersuchung; namentlich eine
Blutuntersuchung wäre am Platze gewesen, da Froh ne r!l
am Thiere durch Paraldehyd Methaemoglobinaemie erzeugen
konnte. Aber auch die Folgen des chronischen Paraldehydgebrauches sind nicht zu fürchten, denn sie schwinden sehr
schnell nach dem Aussetzen des Mittels. In manchen Fällen
konnte ich sie dadurch
aufhalten, dass ich nach Analogie
des Aufbisses der Schnapstrinker, den Kranken ein kleines
Butterbrod nach dem Einnehmen des Paraldehyds verzehren
liess, eine Vorsichtsmaassregel, die ich namentlich bei der
Verordnung in refracta dosi niemals unterliess ; ich glaube
seitdem weniger Verdauungsstörungen erlebt zu haben.
Diese schleimhautreizende Wirkung
des Paraldehyde
г) Deutsche med. Wochenschr. 1883, № 49.
Paraldehyde.
Berl. klin. Wocu. 1
3J Zur Toxikologie des
Allgem. Zeitschr. für Psych. 1888, pag. 89.
37. Referat.
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einer stark versüssten Mischung von ein
und Wasser verrührt zu werden.
Zum
wurde das Paraldehyd mit dickem Gummischleim

Bierglas

fachem Rothwein
Klysma
emulgirt.

dem Paraldehyd

hat neben

wenigstens gleichwertiges Mittel

i

g

e
г

n

Dasselbe
empfohlene Amylenhydrat.
dem Paraldehyd in der Klinik nur eine Neben
M

Ein

ist das von

rolle gespielt, trotzdem es wohl im Stande ist, dieses voll
kommen zu ersetzen, wenn ich auch nicht zugeben kann,
dass es in den gebräuchlichen Gaben sicherer als Paralde
Diese zweite Stellung verdankt es hauptsäch
hyd wirke.

lich dem Umstände, dass sein Geschmack
Paraldehyd

namentlich den an
gewöhnten Kranken widerstand.
;

In

der Wirkungsweise unterscheidet es sich nicht we
sentlich vom Paraldehyd
die Wirkung tritt ebenso schnell
ein und dauert ungefähr ebenso lange.
Dagegen wurde
zuweilen über Kopfschmerz und Benommenheit als unange
nehme Nachwirkung
Es scheint das Paraldehyd
geklagt.
insofern glücklich zu ergänzen, als es bei den Kranken, die
auf letzteres mangelhaft reagiren, besonders gut zu wirken

und umgekehrt,

wie ich noch in letzter Zeit an
Ein unschätz
konnte.
barer Vorzug des Amylenhydrats vor dem Paraldehyd be
steht darin, dass es den Verdauungstractus sehr wenig be
Wenn das Paraldehyd wegen Durchfällen etc.
lästigt.
konnte
ohne
ausgesetzt werden musste,
Amylenhydrat
Schaden verabfolgt werden.
Auch als Klysma applicirt,
in
schädigt es die Mastdarmschleimhaut fast garnicht;
einem Falle habe ich 14 Tage hindurch jeden Abend ein
Klysma von 3,0 appliciren lassen, ohne dass auch nur die
geringsten Störungen eintraten.
Erwähnen will ich noch, dass das Amylenhydrat auch
gegen Epilepsie, besonders im Status epilepticus empfohlen
worden ist.
In einem Falle ist es mir auch regelmässig
gelungen, die serienweise auftretenden Anfälle, denen eine
schwere, Tage lang andauerndeYerwirrtheitzu
folgen pflegt,
im ersten Beginn durch einige Gaben
Amylenhydrat zu
unterdrücken
in einigen anderen Fällen liess es mich frei
lich im Stich.
Gegeben wurde das Amylenhydrat ebenso
wie Paraldehyd, in Gaben von 2,0 — 6,0.
scheint,

beobachten

;

zwei Fällen wiederholt

Das mild wirkende
wandt.

In

Gaben

Urethan wird auch

von 3,0 — 6,0 bewirkt

noch gerne ange
es in geeigneten

Fällen einen schnell eintretenden, angenehmen
und genü
gend langen Schlaf, ohne dass ihm eine schädliche Beein
wer
flussung des Herzens und der Respiration nachgesagt
den kann. Nur von zwei Kranken habe ich Klagen darüber
gehört, dass das Urethan lebhafte Träume schreckhaften
Inhaltes verursache.
Ich würde diesen Beobachtungen
keine Beachtung schenken,
da beide Kranke Hysterici und
zu gleicher Zeit in der Anstalt waren, wenn nicht die Wir
kung des Urethans durch das in ihm vorhandene Alkoholradical erklärt würde, und der Alkoholschlaf bekanntlich
bei vielen Personen sehr unruhig und durch Träume gestört
ist. Jedenfalls wäre dieser Punct im vorkommenden
Falle
zu beachten.
Bei längerem Gebrauche können leicht Ver
;

eintreten da aber sehr bald Gewöhnung
dauungsstörungen
erfolgt, so wird das Mittel meist früher fortgelassen, ehe
diese schlechte Eigenschaft zur Geltung kommt.
Bei schon
vorhandenen Verdauungsstörungen
sicht zu nehmen.

ist aber hierauf Rück

Angewandt wurde das Urethan fast nur in solchen Fällen,
wo eine leichte, aber doch lästige Schlaflosigkeit bestand,
bei der aus irgend einem Grunde die heroisch wirkenden
Schlafmittel

nicht am Platze

schienen.

So namentlich bei

Heconvalescenten,
körperlich sehr schwachen Kranken etc.
Wenn das Urethan genügenden
Schlaf bewirkte, konnte

auf baldiges Aufhören der Schlaflosig

keit rechnen.
hat, wie überall, so auch in der Dorpater
das Bürgerrecht erworben. Nicht wonig
trug dazu bei, dass es als rein weisses, geschmackloses,
nur in Lösung schwach bitteres Pulver gern genommen
wurde.
Lästig ist nur die schwere Löslichkeit in Wasser,
einer prompten Wirkung unbedingt in
da es zur Erzielung
In den ersten Monaten
Lösung genommen werden muss.
seiner Anwendung wurde es wohl als Pulver gegeben, doch
machten wir ebenso wie die anderen Beobachter damals nur
die Schlafwirkung
unliebsame Erfahrungen mit dem Mittel
war unsicher, am folgenden Tage wurden die Kranken durch
Müdigkeit. Schwere der Extremitäten belästigt.
Die Grösse der Gaben schwankte zwischen 1,0 — 4,0 in
einem Glase heissen Wassers gelöst; über letztere Gabe
Die Wirkung ist
hinauszugehen wurde niemals noting.
nicht so prompt, wie beim Paraldehyd und Amylenhydrat,
und beginnt, im Gegensatz zu diesen, allmälig,
Ungefähr
Stunde nach dem Einnehmen fühlt der Kranke eine all
Müdigkeit, welche von der physiologi
mälig zunehmende
schen sich subjeetiv nicht unterscheidet. Der Schlaf dauert
recht lange, oft — 10 Stunden und bei grossen Gaben bleibt
auch für den folgenden Tag die Müdigkeit und Schlafsucht
Ist die Wirkung nur gering, so tritt Schlaf oft
bestehen.
erst gegen Morgen ein, also ganz entgegengesetzt den rei
auf die erste Hälfte
nen Hypnoticis, deren Hauptwirkung
Bei leichter Schlaflosigkeit war auch die
der Nacht fällt.
von anderen Beobachtern vielfach hervorgehobene Nachwir
kung auf die folgende Nacht zuweilen zu bemerken, die bei
schwerer Schlaflosigkeit freilich nicht auf
einigermaassen
tritt.
Dagegen ist bei fortgesetztem Gebrauch eine cumu
lative Wirkung zu constatiren, indem anfangs wirkungslose
Die Ursache hierfür ist zum
Gaben später Schlaf erzielen.
Theil in der langsamen Resorption und Ausscheidung des
Mal
Mittels zu suchen, da die letzten Spuren erst nach
Die langsam zur Gel
24 Stunden den Körper verlassen.
tung kommende Wirkung gab auch Anlass, das Sulfonal in
refracta dosi bei schweren Aufregungszuständen zu ver
suchen, wo sonst die reinen Schlafmittel zu versagen pfleg
ten, oder nur für wenige Stunden Schlaf ohne folgende Be
ruhigung brachten. Der Erfolg war ausgezeichnet, nament
lich in einem Falle hochgradiger menstrueller Aufregung
Blödsinn, wo selbst Hyoscin nur ganz vor
bei apathischem
Wirkung erzielt hatte.
übergehende
Um die nach grossen Abendgaben am folgenden Tage auf
tretende Müdigkeit zu vermeiden, wurde zuweilen eine vor
bereitende Dosis von 1,0 mit dem Nachmittags-KafTee in
Pulverform und zum Abend 2,0 in Lösung gegeben, womit
mehr erreicht werden konnte, als mit 3,0 in einmaliger
Gabe.
Bei längerem Gebrauch treten aber bald Nebenwir
kungen auf, welche schon Käst beim Thierexperimente als
konnte, nämlich
erstes Vergiftungssymptom beobachten
neben dauernder Schlafsucht eine motorische Schwäche und
Die Kranken schwanken beim Ge
ataktische Störungen.
hen, können nicht im Gleichgewicht bleiben und drohen um
zufallen, wenn sie nicht eine Stütze für die Hand finden.
In sehr ausgebildetem Maasse konnte ich diesen Zustand
bei einer Morphinistin beobachten, auffallender Weise ohne
bedeutend
wie in den später vorkommenden,
Somnolenz,
Damals gaben wir
geringer entwickelten Sulfonalataxien.
vielleicht, dass die Hoch
das Sulfonal noch in Pulverform
gradigkeit der Störung, wie Käst will, hiermit zusammen
hing, vielleicht auch, dass der Morphinismus, wie Ziehen
und Jastrowitz angeben, die Sulfonal Wirkung in dieser
Weise beeinflusst.
Durch diese Wirkung aufs motorische Gebiet nähert sich
sie veranlasste mich auch,
das Sulfonal den Bromsalzen
in refracta dosi bei maniakalischen Zuständen zu
dasselbe
Durch eine solche Sulfonal cur wurde aber
versuchen.
nur eine vorübergehende Beruhigung erzielt, nicht aber
Im Gegentheil folgte in einem Falle
schnellere Genesung.
Das Sulfonal

Klinik sich schnell

2

ca.

j/j

subcutanen Anwendung ganz ungeeignet. Dispensirt wurde
das Paraldehyd rein, um erst kurz vor dem Einnehmen in

man ziemlich sicher

;

welche in

;

per Klysma,

;

sehr die Application

9

auch

manchen Fällen noting wurde ; schon nach wenigen Tagen
und Durchfälle auf.
traten Tenesmen
Ebenso ist es zur

'/,

störte

33*
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periodischer Manie mit langdauernden Anfallen der
Erregung eine sehr intensive reactive Depression, welche
sich in früher noch nicht dagewesener Weise über mehrere
Bei einer acuten Manie wurde die Kranke
Monate hinzog.
Ich kann aber in diesem Falle das Sulfonal
seil wachsinnig.
kaum beschuldigen, da die Kranke vom Beginne an sehr in
der Ernährung heruntergekommen war und trotz guter Nah
rungsaufnahme sich körperlich nicht erholte.
von

Viel schlimmere Erfahrungen machte ich in zwei Fallen
Beide Kranke befanden sich
Paralysis progrediens.
noch im ersten Stadium, und wurden durch lebhaften Sammeltrieb und Zerreissen sehr störend, ohne dass gerade
In der Hoff
hochgradigere motorische Unruhe bestand.
so
nung, durch Sulfonal dauernde Müdigkeit zu erzeugen,
dass die Kranken das Sammeln und Zerstören aufgeben, gab
ich Sulfonal 1,5 pro die in refracta dosi. Nach ca. 10 Tagen
war in dem einen Fallo der gewünschte Erfolg erzielt, im
anderen Falle hatte die Unruhe und das Zerreissen noch
mehr zugenommen,
beide Kranke aber wurden in dieser
kurzen Zeit tief blödsinnig und blieben es, trotz Aussetzen
des Sulfonals.
Kurze Zeit darauf fand ich eine Warnung
E r lenmeyer's vor dieser gefährlichen Eigenschaft des
Sulfonals, leider zu spät für beide Kranke.
Die schon her
Analogie mit der Bromwirkung wird dadurch
angezogene
noch vollständiger, nur dass die durch Brom hervorgerufene
Demenz schwindet, während das Sulfonal dauernde Schädi
Jedenfalls darf man diese
gung hervorzurufen scheint.
Seite der Sulfonalwirkung nicht aus dem Auge verlieren.
von

Auch die vielgerühmte Indifferenz des Sulfonals dem Verdauungstractus gegenüber ist nicht zweifellos, wenn ich
muss,
dass es in der übergrossen Mehrzahl
auch zugeben
der Fälle ausgezeichnet vertragen wird.
Nur in einem
Falle wurde das Mittel sofort ausgebrochen, sowohl in Pul
verform als auch in Lösung.
In zwei anderen Fällen ent
wickelten sich aber sehr unangenehme Störungen.
In bei
den war freilich der Verdauungstractus nicht mehr von
normaler Widerstandsfähigkeit:
eine Patientin, Hysterica,
hatte einige Monate vorher eine Ovariectomie überstanden,
wobei Magen und Darm durch die Vor- und Nachbehand
waren, die andere Pat., ein interes
lung arg mitgenommen
santer Fall von ärztlicherseits hervorgerufenem Alkoholis
mus, litt an der entsprechenden Schwäche des Magens.
Bei beiden trat nach kurzem Gebrauch des Sulfonals (höch
stens 1,5 pro die) ein heftiger Magencatarrh auf. der durch
sehr hochgradige Schmerzen und lange Dauer die Kranken
aufs Aeusserste herunterbrachte.
Der Catarrh war sicher
nur durch Sulfonal veranlasst, da jeder Versuch, das Mittel
wiederum zu geben, sofort die heftigsten Schmerzanfälle
hervorrief, so dass sogar zum Morphium gegriffen werden
musste.
welches sonst bei der Behandlung der Hysterie
verpönt ist.
Ich habe absichtlich alle schlechten Erfahrungen aufge
zählt, welche ich bei Anwendung des Sulfonals gesammelt
habe, um die übermässigen Lobeserhebungen auf ihr rich
Das Sulfonal kann sicher bei
tiges Maass zu reduciren.
längerem Gebrauch ein gefährliches Mittel werden, wenn
man den Kranken nicht sorgfältig im Auge behält ; bei nicht
zu häufiger Anwendung, im Wechsel mit anderen Mitteln,
bleibt es aber ganz ungefährlich, selbst in grösseren Gaben,
da die bei medicinischen Dosen auftretenden acuten Erschei
nungen keine Gefahr involviren.
Die genannten Mittel reichten für die gewöhnlichen For
men von Schlaflosigkeit und die leichteren psychischen
In der psychiatri
aus.
Aufregungszustiinde vollkommen
schen Praxis kommen aber nicht zu selten Fälle vor, in
denen theils hochgradige motorische Unruhe die Wirkung
der reinen Schlafmittel nicht aufkommen lässt, theils die
Annahme derselben verweigert wird und doch Schlaf um
Dann wurde zum
jeden Preis geschallt werden muss.
Hyoscin (H. muriaticum) in subeut. Anwendung gegriffen,
welches fast ausnahmslos Schlaf erzwang, ohne dass jemals

Vor der
mehr als 1 Mgrm. gegeben zu werden brauchte.
Anwendung desselben bei der rein nervösen Schlaflosigkeit
möchte ich aber durchaus warnen ; in allen diesen Fällen,
wo wir es versucht, bewirkte es nur die unangenehmsten
Sein Ge
Erscheinungen, wie auch Erb erfahren musste.
biet ist gekennzeichnet und begrenzt durch das Symptom
hochgradiger motorischer Unruhe, besonders der primären,
wie bei der Manie und Paralyse, weniger der secundaren
Da das Mittel
bei den schweren Depressionszuständen.
ausserhalb der Mauern einer Irrenanstalt höchstens beim
Transport Geisteskranker als Beruhigungsmittel angewandt
werden dürfte, kann ich mich hier auf die Angabe der DosiIm vorkommenden
Falle würde ich
rung beschränken.
rathen, das erste Mal nicht mehr als 0,5 — 0,6 Mgrm. zu
geben, und erst wenn der Grad der individuell sehr ver
schiedenen Wirkung festgestellt ist, zu höheren Dosen zu
schreiten; mehr als 1,0 Mgrm. wird niemals nöthig werden.
Schlafmittel,
Ueber die Indicationen für die einzelnen
welche sich im Laufe der Zeit auf der Dorpater Klinik her
ausgebildet haben, lässt sich naturgemäss nicht viel allge
Bei der Besprechung der Wirkung
mein giltiges sagen.
der verschiedenen Hypnotica habe ich natürlich die secun
etc. ganz ausser
dare Schlaflosigkeit infolge von Schmerzen
Acht gelassen ; auf diesem Gebiete wird natürlich auch das
Morphium in Anwendung gezogen werden müssen, welches
sonst bei der chronischen nervösen Schlaflosigkeit der emi
nenten Gefahr des Morphinismus wegen durchaus gemieden
werden muss. — Bei der Wahl des Schlafmittels ist ausser
dem Grade der Schlaflosigkeit sehr oft auch das Verhalten
des Kranken der Schlaflosigkeit gegenüber maassgebend.
wie er sie psychisch und somatisch verträgt. Bei den leich
teren Formen der neurasthenischen Schlaflosigkeit kommt
ohne Schlafmittel aus, und nur wenn
man oft vollkommen
der Kranke sehr dringend wird, verschafft man ihm durch
In einigen Fällen von acuter
Sulfonal eine ruhige Nacht.
neurasthenischer Schlaflosigkeit, bei der der Kranke in
hohem Grade aufgerieben wird, muss man schon zum Paraldehyd oder Amylenhydrat greifen, doch kommt man oft mit
Gaben von Paraldehyd 3,0, selbst 2,0 vollkommen
aus: ei
scheint, als ob der Anstoss, welchen die plötzlich ein
setzende Wirkung des Mittels giebt, genügt, den ersehnten
Schlaf hervorzurufen und festzuhalten.
In diesen Fällen,
ebenso bei den leichteren Fällen von Schlaflosigkeit bei
Psychosen, ist auch ein regelmässiger Wechsel des Mittels,
nach Jehn's*) Vorgang, wohl am Platze.
Nach demsel
ben Principe ist auch die Schlaflosigkeit der Reconvalescenten medicamentos

zu behandeln.

eigentliche Domaine der reinen Schlafmittel sind
aber die acuten Psychosen, wo oft die Indicatio vitalis deren
Anwendung erheischt. Namentlich bei der Behandlung der
reinen Melancholie mit ihrer quälenden Schlaflosigkeit hat
sich das Paraldehyd gut bewährt, doch ist hier auf die
Dauer die volle Schlafgabe von 5,0 erforderlich.
Ebenso
hat es mich bei den einfachen maniakalischen Erregungs
zuständen, bei der Verrücktheit in ihren verschiedenen For
men, bei der progressiven Paralyse, der acuten Demenz etc.
selten im Stich gelassen.
Das Sulfonal wurde in diesen
Fällen nur angewandt, wenn die anderen Mittel vorüber
gehend ausgesetzt werden mussten, sonst in protrahirter
Anwendung nur bei den Aufregungszuständen secundar
Schwachsinniger, bei der periodischen Manie, überhaupt
dort, wo eine Schädigung der Psyche kaum in Frage kom
men konnte. — Wurde das Schlafmittel verweigert,
oder
trat die reine Schlaflosigkeit gegenüber der motorischen
Unruhe zurück, so musste freilich an das Hyoscin appellirt
werden.
Dieses hat uns aber auch bis auf wenige Fälle
von Delirium acutum niemals den Dienst versagt.
Die

') Bericht über d. rheinische Provinzial-Irrenanstalt iu Menig.
Köln 1889, pag. 77 u. ff.
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Horn eines Uterus

Homes

2

'/»

Es handelt sich im vorliegenden Falle also um die Be
fruchtung eines rudimentären Homes eines Uterus bicornis
mit obliterirtem, strangförmigem Cervix, um Absterben der
Frucht gegen Ende der Schwangerschaft und Umwandlung
derselben in ein Lithopaedion nach der Geburt des gleich
zeitig ausgetragenen Kindes im anderen wohlentwickelten
Hörne.
Die Lithopaedionbildung ist höchstwahrscheinlich
in derjenigen Zeit vor sich gegangen, wo
Wochen nach
der Entbindung ein
Wochen dauerndes Fieber und Brennen
vorhanden war. Ferner handelt es sich hier um nochmalige
Schwängerung des rechten Homes mit ungestörtem Verlauf
der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes.
Letzteres verlief nämlich ganz normal, die Rückbildung des
rechten Homes war eine gute, und ging Wöchnerin eine
Woche nach ihrer Entbindung wieder an ihre häuslichen
Verrichtungen, ohne sich durch den umfangreichen Leib im
Der grösste Umfang des
geringsten belästigt zu fühlen.
Leibes betrug.
Wochen nach der Entbindung in der Ge
101 Ctm..
gend des Nabels, der verstrichen ist, gemessen,
die Entfernung vom Proc. ensiformis bis zum Nabel 22 Ctm.
und vom Nabel bis zur Symphyse 20 Ctm.
Die Becken
maasse sind aussergewöhnlich grosse: die Sp.
30yaCtm..
die Cr.
32 Ctm., die Tr. 34 Ctm. und die С d. 15 Ctm.
Es sind das also so grosse Maasse,
dass sie schon bei der
blos sen Schätzung als ungewöhnliche auffallen mussten.
Die Frucht hat jetzt eine Schräglage eingenommen,
der
Steiss nach links und oben bis in's linke Hypochondrien
reichend, der Kopf nach unten rechtsgerichtet, der Rücken
nach links und vorne.
Das rechte Horn ist gut zurückge
bildet und liegt nach rechts im kleinen Becken. — Eine
Monaten im Juli а. с wiederholte Untersuchung er
nach
Das Kind ist kräftig und gedeiht
gab denselben Befund.
gut. Die Mutter fühlt sich ganz gesund und hat über nichts
zu klagen.
Was nun in dem vorliegenden Falle ganz besonders unser
Interesse erregen muss, ist nicht sowohl der Umstand, dass
ein Lithopaedion ca. l'/j Jahre ohne Beschwerden ertragen
worden, da ja, wie das berühmte Steinkind von Leinzeil
beweist, solches 46 Jahre lang bis in's höchste Alter mög
lich ist. als vielmehr der Umstand, dass hier bei vollstän
digem Mangel eines Cervicalkanales am linken rudimentären
Horn eine Schwängerung desselben vorgekommen
rst.
Es
werden, dass
muss daher notwendigerweise
angenommen
3

Am 8. Mai а. c. wurde die lettische Bäuerin A. F. auf dem
Da
Gute Berghof in Curlaud von einer Hebamme entbunden.
diagnosticum hatte mit
dieselbe eiue Zwillingsschwangerschaft
ich
um
der
einen
so
wurde
die
Frucht,
Querlage
hinzugezogen,
Entbindung zu leiten.
Die Bäuerin A. F., 34 а. п., von kräftigem Körperbau, gut ent
wickeltem Pan. ad., II-para, bekam ihre Regel, die stets regel
mässig am 2t>.Tage eintrat, im 14. Jahre und hat im Februar
Während dieser ersten Schwan
18И9zum ersten Male geboren.
gerschaft ist der Leib ungewöhnlich gross gewesen und wurden
desselben
auf beiden Seiten
gefühlt, die jedoch
Kursbewegungen
auf der linken Seite gegen Ende der Schwangerschaft ganz auf
von einem noch jetzt
hörten. Nachdem die A. F. rechtzeitig
lebenden und gut gedeihenden Mädchen entbunden worden, sei
iler Leib auffallend umfangreich geblieben, sodass die sie damals
entbindende Hebamme gesagt haben ssll: „Na, Sie bleiben aber
nocheine dicke Mutter!'' Nach dieser Entbindung
habe Wöch
nerin schon am 2. Tage das Bett verlassen und sich 3 Wochen
vollkommen wohl gefühlt.
Hierauf habe sich ein starkes Bren
nen in der linken Seite des Leibes eingestellt mit heftigem Fieber.
Nachdem beides, sowohl das Fieber als das Brennen, ca. 4 Wochen
angehalten, habe sich Patientin wieder ganz gesund gefühlt und
alle häuslichen Arbeiten verrichten
können, obgleich die Ver
fortbestanden
haben soll.
größerung des Leibes unverändert
Auch die Regeln haben sich wieder eingestellt und seien regel
bis
Ende
Juli
wo
dieselben ausblieben.
mässig erschienen
1S89,
Seit dieser Zeit datirt die letzte Schwangerschaft, die, ohne irgend
welche Beschwerden zu verursachen, bis zum normalen linde ver
lief und Patientin
in ihren häuslichen Verrichtungen
niemals
störte. Bei meiner Ankunft am 8. Mai ШЮ war schon die Geburt
eines Kindes erfolgt, und machte die Hebamme über den Ver
lauf derselben folgende Angaben:
der Leib stark ausgedehnt,
„Bei der äusseren Untersuchung
iloch so, dass von der Herzgrube aus fast bis zum Nabel sich eine
oben ca. 4 Querfinger breite nach unten sich verscbmulernde
Furche zeigte.
Rechts der Rücken und nach oben ein grosser
Links ebenfalls ein Rücken,
Theil und kleine Theilc zu fühlen.
aber nach dem linken Dannbeine
gerichtet, ferner ein grosser
Theil gegen den Nabel hin und ein anderer nach der linken
aber rechts deutlich Herztöne zu
Weiche gerichtet.
Während
hören und kräftige Kindsbewegungen zu fühlen waren, bemerkte
Bei der inneren Untersuchung die
manvon beiden links nichts.
die Scheide und die Beckenmaasse
äusseren Gesehlechtstheile,
Die
normal, der Muttermund verstrichen, die Blase sprungfertig.
Wehen, die sich vor sechs Stunden eingestellt hatten, waren re
gelmässig, kamen alle 5—10 Minuten und dauerten ca. 2 --3 Mi
Nach dein Blasen
nuten, wobei sicli die Blase stark vordrängte.
sprunge erfolgte die Geburt eines reifen, lebenden, 6'/, ft schwe
Der Blutverlust
war sehr gering.
ren Knaben in 10 Minuten.
Die Placenta noch nicht entfernt, die Blase und der Mastdarm
leer, die Wöchnerin sich sehr wohl fühlend".
Das Letztere konnte ich auch bei meiner Ankunft, einige Stun
in
den nach der Entbindung,
bestätigen, da ich die Wöchnerin
freudig bewegter Stimmung antraf, und dieselbe über keinerlei
Der Puls CO, kräftig, die Tempe
beschwerden zu klagen hatte.
ratur nicht erhöht, die Haut etwas feucht, die Blase und der
Mastdarm leer, der Leib aber noch immer sehr umfangreich, die
Fruchttheile lassen sich deutlich durch
Xabelfalten verstrichen.
fühlen, der Rücken nach links und ein grosser Theil im linken
fühlen sich dabei eigentüm
Die Fruchttheile
Hypochondrien.
lich hart und fest an, dagegen Herztöne und Kindsbewegungen
nicht wahrnehmbar, wohl aber eine reichliche Menge Flüssigkeit,
die der Hebamme als eine innere Blutung imponirt hatte, so dass
sie die wie ein Tampon in der Scheide liegende Placenta nicht zu
entfernen wagte.
In der Gegend des rechten Darmbeins fühlte
man deutlich einen etwa kindskopfgrossen Tumor.
Da nun das Aussehen und das Allgemeinbefinden
der Wöchne
rin, sowie der Puls ganz entschieden gegen eine bedeutendere
innere Blutung sprachen, so entfernte ich ohne Weiteres die in
der Scheide liegende Placenta.
Es erfolgte hierbei auch kein
Bei der inneren Untersuchung mit
nennenswerther Blutverlust.
dem Finger zeigte die sehr stark entwickelte Port. vag. ein eigenDer äussere Muttermund weit, für 4 Fin
thümliches Verhalten.
ger durchgängig, der Cervicalkanal lang und zum inneren Mutter
mund sich trichterförmig verjüngend, in der Richtung nach rechts
Utm. tiefen
oben, und an seiner linken Wand mit einer ca.
und 5Ctm. langen, sich über den inneren Muttermund erstrecken
den Furche versehen.
Durch den inneren Muttermund,
der für
Finger durchlässig ist, gelangt der Finger in den oben erwähn
ten Tumor an der rechten Seite, und erweist sich derselbe als der

I.

in Rudbahren(Curland).

4

Von

Rudolf Elbing

6

complicirt.
Dr.

eben entbundene Uterus und zwar als das rechte Horn eines Ute
rus bicornis.
Als ich hierauf nach dem Eingang zum zweiten,
noch schwangeren Hörne suchte, fand ich ausser der oben be
schriebenen Längsfurche
an der
Wand des Cervicalkanales
auch nicht eine Spur von demselben.
Dagegen ging von der
linken Seite des inneren Muttermundes
eine etwa fingerdicke,
strangfönnige Verdickung aus, die nach links und oben hin in das
schwangere linke Horn übergeht.
Bei der inneren Untersuchung gelingt es nicht, Fruchttheile
da dieselben bei der bestehenden Querlage zu
durchzufühlen,
hoch oben liegen.
1.

mit Schwangerschaft des anderen

1.

im rudimentären

Lithopaedion

bicornis

3

Ein

Ueberwanderung des Samens resp. desEichens
stattgefunden habe, letzteres, falls links auch kein Ovarium
vorhanden sein sollte, was sich bei der starken Ausdehnung
îles linken Homes leider nicht ermitteln Hess.
Ferner ist
es interessant, dass durch das Lithopaedion in einem Hörne
eines
Uterus bicornis die Function des anderen Homes
durchaus nicht beeinträchtigt worden ist. so dass Ovulation
und Gravidität desselben
keinerlei Störung erlitten haben
und sowohl Entbindung als Wochenbett einen ganz norma
len Verlauf nehmen konnten, was freilich nur den ganz
aussergewöhnlich günstigen Heckenverhältnissen in unse
rem Falle zu danken ist.
Endlich bestätigt sich hier wjeder
die Res
..gel, dass die Frucht in einem rudimentären Nebenhörne vor dem normalen Ende der Schwangerschaft abzu
sterben pflegt und nicht das Ende derselben lebend erreicht,
eine äussere

wie es bisher nur in dem einzigen sicher bewiesenen und
von Turner (Edinb. med. J., May 1866. S. 974) mitgetheilten Falle vorgekommen ist.
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1)

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 10. April 1890.
Dr. Dombrowski legt folgende Präparate vor:
Eine am heutigen Tage von ihm operirto vielkammerige

3

Dermoidcyste des Ovariums, welche ein knöchernes Gebilde von der
Configuration und den himensionen eines kindlichen Beckens ent
halt; mit einem als Kreuzbein imponirenden Mittelstücke articuDer Tu
liien zwei seitliche Schaufeln ähnlich den Darmbeinen.
mor war sehr gross und bestand aus etwa 100 einzelnen Cysten,
von denen manche einen colloiden Inhalt hatten.
Das Vorkom
in Dermoidcysten ist schon
men von grösseren Knochenbildungen
mehrfach beobachtet worden; so fand Florschütz in einer sol
chen ein Knochenstück,
welches die Gestalt eines Oberkiefers
hatte und
Zähne trug.
Gebilde von der Grösse und Form des
vorgelegten scheinen bisher aber nicht beobachtet worden zu sein.
II. Ein Präparat von der Schädelbasis (hintere und mittlere
Schädelgrube nebst Unterkiefer etc.) eines Patienten, den Vortr.
im Juni r. J. wegen eines Tumors der Parotisgegend operirt hat;

;

2)

7

1

6

;

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung am 13. Februar

1890.

Dr. v. Grünewaldt: „Ueber Torsion eines Ovarialtuinorstiels".
Eine 39jährige Frau trat am 8. Febr. in's Evangelische
Mal hatte sie glücklich geboren, zuletzt vor
Hospital ein.
Jahren; abortirt
Mal. Eine Woche vor der Aufnahme er
krankte sie an Unterleibsschmerzen.
Es bestand Fieber. Einen
Tumor hatte sie nie bemerkt.
Bei der Aufnahme wurde gleich

5
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Eisenhart

i

lie'

g.

griffes bei nachfolgendem Kopfe, weil derselbe seiner Meinung
nach nicht unwesentliche Vorzüge vor dem modilicirten S m e 1 sehen Handgriffe besitzt.
Schrift ist es, einige unbegründete
Der Zweck vorliegender
dem, bisher fast an allen deut
welche
Vorwürfe,
schen Schulen geübten Sme 1 1 ie- V eit'schen oder richtiger
a
u'
sehen
Handgriffe
gemacht
hat, an der Hand einer
Maurice
In
aus der Wiener Universitätsklinik zu widerlegen.
Statistik
dass mit dem Maurfceauder That beweisen die Zahlen II.
scheii Handgriffe gleich gute, wenn nicht noch bessere Resultate
n d' sehen Methode.
erzielt werden können, als mit der W
11. scheint der Maurice au 'sehe und der Smellie-Br au
zur EntWickelung des nachfolgenden Kopfes aus
sche Handgriff
reichend zu sein, doch bezweifelt er auch nicht die Anwendbarkeit
- M
n' sehen Handgriffes.
Dobbert.
des W

1
e
s
s

Ueber die Behandlung des nachfolgenden
des MauKopfes, mit besonderer Berücksichtigung
riceau' sehen Handgriffes.
Leipzig und Wien 1890.
Verlag von F. Deuticke.
Vor einiger Zeit empfahl Eisenhart (Arch. f. Gynäkologie,
Bd. 3(i) die Einführung des W i e g a n d - M a r t i u' sehen Hand

В

К. A. Herzfeld:

5

II. Bühler'sche Buchhandlung.
Der schöne, vielbesuchte Curort giebt bei Beginn der Saison
seine Visitenkarte
ab, die gewiss vielen willkommen sein wird.
Jedenfalls sollte Jeder sich das Büchlein anschaffen, den sein
dorthin führt.
Das Format ist
Weg aus Gesundheitsrücksichten
Max S с h m i d t.
handlich und der Druck ist gut.

Dr. Moritz berichtet über zwei Fälle von gastrischem
Inject ionsfi eher mit Exanthem und rheumatoiden Schmerzen (die
veröffentlicht wor
selben sind in № 16 dieser Wochenschrift
den). Ohne aus diesen vereinzelten Beobachtungen allgemeine
Schlüsse ziehen zu wollen, glaubt Vortr. in jenen beiden Fällen
toxisch wirkender Zersetzungsdie Anwesenheit
irgendwelcher
des Krankheits
produete im Magen für das Zustandekommen
vor Allem spricht hier
bildes verantwortlich
machen zu sollen
Es erscheint hiernach
für die prompte Wirkung der Salzsäure.
geboten, in allen ähnlichen ätiologisch unklaren Fällen den Zu
und dies um so mehr, als
stand des Magens zu berücksichtigen,
die betr. Pat. keine gröberen Anzeichen von Dyspepsie darboten.
Dr. Kernig möchte obige Erklärung jener beiden Fälle nur
mit Vorsicht annehmen, im Hinblick darauf, dass die meisten
Fälle von Magendilatation, in denen jederzeit grosse Massen zer
setzter Ingesta den Magen anfüllen, ohne die oben erwähnten
in wel
Symptome verlaufen; so auch die Fälle von Magenkrebs,
chen doch der Mangel an Salzsäure und das Vorhandensein grt«an der Schleimhaut die Resorption
toxi
ser Gesclnvürsflächen
scher Zersetzungsproducte sehr begünstigen müssten.
Dr. Westphalen hat in seiner Praxis zwei den besprochenen
sehr ähnliche Fälle gesehen; das eine Mal handelte es sich um
einen Mann mit Gastritis und in 3wöchentlichen Intervallen auf
tretenden Eruptionen
eines exsudativen Erythem^ das andere
Mal um eine an Magenbeschwerden und periodisch wiederkehren
der Urticaria leidende Frau; in beiden Fällen schwanden die
Da aller
Exantheme sofort bei dem Gebrauche der Salzsäure.
niemals derartige
dings die grosse Mehrzahl aller Magenkranken
Exantheme darbietet, so muss wohl für das Auftreten der letzte
ren bei einzelneu Individuen eine besondere Disposition, ähnlich
wie bei der nach dem Genüsse gewisser Speisen auftretenden Ur
ticaria, angenommen werden.
Dr. v. Rent ein spricht über die Behandlung der Lungentuberculose mit Kttmys und Kreosot im Curorte Poguljanka (bei
Dünaburg).
bestimmt.)
(Der Vortrag ist zur Veröffentlichung
Vortr. hat die Erfahrung gemacht, dass der Kumys bei gleich
zeitigem Gebrauche von Kreosot besser und in grösserer Menge
vertragen wird.
Leibmedicus Dr. Hirsch und andere Anwesende rühmen die
Vorzüge dieses für die Petersburger leicht erreichbaren Curortes.
Secretar: Dr. E.

5

und Besprechungen.
Bucheranzeigen
G. v. Liebig: Reichenhall, sein Klima und seine Heil
mittel.
VI. Auflage. Mit einer Karte. Reichenhall 1889.

I.

(Deutsch,
med. Woch. Je 24).
Bei acuten und subacuten Hautaffectionen leistete dem Verf.
das Thiol vorziigliclie Dienste.
schien es bei chro
Wirkungslos
und bei den Dermatomykosen
zu sein,
nischen Hautausschlägen
der Haut.
Das Thiol
ebenso bei den tuberculüsen Erkrankungen
wirkt auf das Gewebe Sauerstoff entziehend, in Folge dieser Wir
der Nährboden entzogen, daher die
kung wird den Spaltpilzen
überaus günstige Wirkung des Thiols bei Erysipelas,
Lymphangoitis etc., während die Schimmelpilze
ruhig weiter vëgetiren.
das
von
Thiol
Ferner soll
wohlthätigem Einfluss sein bei chroni
schen Rheumatismen, Acne vulgaris und rosacea und zwar selbst
bei ausschliesslich innerlichem Gebrauch in Pillen- und Tropfen
form ad 0,5—2,0 pro die.
Aeusserlich wurde das Thiol zu gleichen Theilen mit Wasser
oder Glycerin verordnet und mit einem Pinsel auf die Stellen der
Hautaffection aufgetragen, darüber kam Watte oder Guttapercha
des Gesichts soll die Einpinselung
Bei Erkrankungen
papier.
Abends vorgenommen werden, am anderen Morgen wird dann
Oft genügte
die betreffende Stelle mit Wasser abgewaschen.
eine einmalige Pinselung.
Bei nässenden Eczemen, Intertrigo
und kleinen Excoriationen wurde eine Bepuderung mit Thiolum
Besserung blieb nie aus. Ganz éclatante
siecum ausgeführt.
Erfolge erzielte Verf. mit dem Thiol bei der Behandlung der
Hose, wobei das Mittel nicht nur auf die gerötheten Hautstellen,
sondern auch auf die umgebenden gesunden Partien der Haut auf
Die Röthung verschwand rasch, auch das Fie
getragen wurde.
ber nahm rapide ab. Bei Herpes hörten die Schmerzen auf und
Ebenso gute Erfolge erzielte
die Bläschen trockneten rasch ein.
Phlegmone, Frostbeulen, Verbrennungen,
Verf. bei Periphlebitis,
Immer
acuten Ergüssen in's Gelenk, subacuten Blutergüssen.
konnte er einen guten Einfluss des Thiols constatiren.
b
e 1m a n n.
Л

die nach der Operation von Dr. Westphalen ausgeführte mi
Es trat bald
kroskopische Untersuchung erwies ein Encliondrom.
ein Recidiv ein, Kopfschmerzen und Erbrechen cerebraler Natur,
Exitus letalis. Am Präparat sieht man, wie die vom Unterkiefer
ast ausgehende Neubildung durch das Foramen laceruni anterius
et posterius und durch den Meatus auditorius internus in das
Schädelinnere vorgedrungen ist; hier hatte sie gegen den Schlä
fenlappen und das Kleinhirn gedrückt, ohne jedoch mit diesen
Theilen zu verwachsen.
III. Ein durch Totalexstirpation entferntes Adenocarcinom des
am Fundus uteri.
Pat. ist genesen
Uterus nebst Fibromyomen
Fälle, wie dieser, bieten eine gute Prognose.
Dr. Dobbert spricht über „partielle Necrose des Uterus
und der Vagina? (der Vortrag ist in X? 23 dieser Wochenschrift
veröffentlicht) und demonstrirt folgende Präparate:
Ein bei Metritis dissecans puerpcralis ausgestossenes Getrebsstück, welches sich bei der mikroskopischen Untersuchung nicht
sondern als ein Stück Uteruswand (aus
als Placentargewebe,
bestehend und von KokBindegewebe und glatten Muskelfasern
kcncolonien durchsetzt) erwiesen hat.
II. Einen puerperalen Uterus, aus dem gleichfalls durch Me
tritis dissecans ein keilförmiges, durch die ganze Dicke der Ute
ruswand gehendes Stück des Fundus sich abgelöst hat.
Die besprochenen dissecirenden Processe kommen keineswegs
sondern auch bei anderen schweren Inallein im Puerperium,
fectionskrankheiten
vor, und scheinen besonders häufig in Russ
land beobachtet zu werden: von 14 bisher bekannt gewordenen
auf Deutschland,
auf Russ
Fällen kommen
auf Amerika,
Im
land; der erste Fall wurde von Ssyromjatnikow publicirt.
von
Vereine sind in früheren Jahren einschlägige Mittheilungen
Albrecht, Barthel, de la Croix gemacht worden.
3)

Therapeutische Versuche mit Thiol.

4)

Bidder:

1)

Referate.
A.

ein grosser Tumor constatirt, der die ganze rechte Hälfte der
Derselbe war derb, nicht fluetuirend, fast
Bauchhöhle ausfüllte.
sehr druckempfindlich.
Percussion auf ihm
ganz unbeweglich,
hell.
Im Scheidengewölbe
leer, über der linken Bauchhälfte
kein Tumor zu fühlen. Etwas Blutung.
Diagnose: Ovarialtumor
Am 12. Febr. Operation.
mit Torsion des Stiels.
Bauchschnitt
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Kleinere
—

Leu:

Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

der Camphersäure gegen die NachtDie Wirkung
nchiceisseder Phthisiker.
1889.) Verf. hat auf
(Charité-Annalen
Vorschlag von Prof. FUrbringor die Camphersäure (С10Н,„0,)
gegen die Nachtschweisse 55 Mal bei 12 Phthisikern angewandt
') cf. den Brief in Jé 24 dieser Wochenschrift.
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Brief an die Redaction.
Geehrte Redaction!
Gestatten Sic mir mit Bezugnahme auf die im Monat Juni und
Juli d. J. von der Zeitung „Rishski Westnik" gegen den ärztlichen
Director der Rigaschon Irrenanstalt Rothenberg, Herrn Dr. med.
Tiling, inscenirten Angriffe ') Nachstehendes zu bemerken:
In der Nummer des R. W. vom 8. Juli bezieht sich derselbe
auch auf meine Person und zwar in einer Weise, die leicht zu
dein Missverständnisse
Anlass geben könnte, als thoilte ich theilweise die Ansicht des Westnik.
Das ist durchaus nicht der Fall.
Ich habe den in Rede stehenden Kranken von Anfang Juni bis
jetzt in meiner Wasserheilanstalt
behandelt.
Derselbe leidet an
einer Störung des Centralnervensystems.
Ich habe unter Ande
rem constatiren können : 1) häufige apoplectifornie und epileptiforme Anfälle; 2) geistige Schwäche, und 3) Verfolgungsvorstellungen.
Dr. med. С h. v. Schröder,
Cur- und Wasserheilanstalt
Sassenhof bei Riga.

pat und hatte seine medicinische Ausbildung auf der dortigen
Universität erhalten, wo er von 1849—1854 studirte.
Nach Ab1856 wurde er Kirchspielsarzt in
solvirung des Arztexamens
bis
zu
seinem
Lebensende beklei
Neuhausen. welche Stellung er
deteIm Curort
Thal in Thüringen am 7. /19. August der
v.
Revaler Arzt Dr. Gustav
nach länge
rer Krankheit. Im Jahre 1849 in Dorpat geboren, erhielt er
seine Schulbildung in Dorpat und Fellin und bezo" dann die Uni
versität in Kiel, wo er von 1867—75 sich dem Studium der Medicin widmete.
Nach Erlangung der Doctorwürde an der Dorpater
sich als freiprakticirender Arzt in Rcval nie
Universität liess
wo
er
bald
in den weitesten Kreisen allgemeine Liebe und
der,
Sympathie sich erwarb und als Frauenarzt sehr geschätzt war.
In Moskau am 12. Juli der Oberarzt der Säugliiigsabtheilung
des Moskauer Findelhauses,
Staatsrath Dr.
im
Nach Absolvirung des
65. Lebensjahre
an Krebs der Harnblase.
trat der Verstorbene
Cursus an der Moskauer Universität
vor
nunmehr 35 Jahren als Ordinator in die Säuglingsabtheilung des
Findelhauses ein und fungirte seit ¿15 Jahren als Oberarzt dieser
Abtheilung.
Seine literarischen Arbeiten hat er hauptsächlich
in der früheren „Moskauer
medicinischen Zeitung" veröffent
licht.
In Wilna der jüngere Ordinator am örtlichen MilitarIn Königsberg der ausserordent
hospital
liche Professor der Hygiene und gerichtlichen Medicin, Geh. Medicinalrath Dr.
s.
— Im Gefolge Kaiser Wilhelm's befand sich während seiner
letzten Anwesenheit in Russland an Stelle des Leibarztes,
Gene
ralarztes Dr.
welcher zur Cur in Kissingen weilt,
der Oberstabsarzt
Classe Dr.
des
Regimentsarzt
ersten preussischen Gardcregiments zu Fuss.
— Ain 23. December 1889 wurde das Statut einer neuen medi
cinischen Gesellschaft,
der UraVschcn, bestätigt, welche am 4.
März
in Jekaterinburg ihre erste Sitzung abhielt.
Unter
Anderen hat diese Gesellschaft sich das Ziel gesetzt, die sanitä
ren Verhältnisse
jener Gegend, insbesondere des Pemi'schen
Gouvernements zu erforschen; in letzter Zeit ist dort die Sterb
lichkeit auf 43°/0Ogestiegen. Das Bureau besteht aus dem Prä
dein Vizepräsidenten Л. E.
sideuten Dr. N. A. Russkich,
und dem
dem Secretar В. Т.
n.
Kassirer
(Med. Obsr. Je 7.)
— Auf Initiative des Moskauer
wird in
Generalgouverneurs
Moskau in nächster Zeit auf Kosten der Stallt ein Laboratorium
zur Untersuchung von Lebensmitteln eingerichtet werden, dessen
Leitung dem Professor der Hygiene an der Universität übertra
Der Unterhalt dieses Laboratoriums und des
gen werden soll.
aus
Personals (3 Aerzte) ist auf 6740 Rbl. jährlich veranschlagt;
desselben einmalig 3000
serdem sind für die erste Einrichtung
Rbl. bestimmt.
— In der vorigen Woche ist ein zweiter Theilnehmer des inter
nationalen med. Congresses, der praktische Arzt Dr. Richard
Stephenson aus Nordamerika, der bereits auf der Rückreise
Derselbe stand im
begriffen war, in Wien plötzlich verstorben.
69. Lebensjahre.
(A. in. C.-Ztg.).
— Professor Schweninger ist von der Leitung des von ihm
in's Leben gerufenen Sanatoriums in Heidelberg, welches bekannt
lich einer Actien-Gesellschaft
gehört, zurückgetreten.

J.
J.

Tiling

Vermischtes.
— Verstorben:
August auf dem Gute Neuhausen bei
Am
Werro (Livland) der dortige Arzt Theodor M
im Alter von «3 Jahren.
Der Hingeschiedene stammte aus Dor

3)

Kernig

Die Camphersäure
und kommt zu folgenden Schlüssen:
unter
drückt sicher die übermässige Schweissabsonderung, wirkt siche
rer als Atropin. hat nicht, wie letzteres, unangenehme Neben
selbst grosse Gaben sind un
wirkungen, höchstens Erbrechen;
schädlich ; zur Erzielung eines sicheren Erfolges sind mehrere,
in kurzen Intervallen Abends einzunehmende Gramm des Mittels
erforderlich.
Einige Male wirkten Abwaschungen schwitzender
Stellen mit einer Spirituosen
Lösung der Camphersäure sehr
wohlthätig und sind fernere Versuche wünschenswerth.
— Prof. Schultze
[Bonn] (Correspondenzbl. der ärztl. Ver
und Westphalen,
eine in Rheinland
April 1890) empfiehlt die
gegen die ÄTachtschweisseder Phlhixiker zu 1,0 in
Camphersäure
Stunde einzutreten und 6—8
Oblate, die Wirkung pflegt nach
Stunden anzuhalten,
weshalb man
Stunden nach der ersten
Gabe eine zweite darreichen muss; es kann in 24 Stunden bis 3,0
Das Mittel hat vor Atropin und Agaricin den
gegeben werden.
Vorzug, dass es keine unangenehmen Nebenwirkungen
hat. In
Verbindung mit Antipyrin wirkt es günstig, weil es die nach letz
terem Mittel auftretenden Schwcisse verhütet oder vermindert.
(Thcrap. Monatsh. VI.)
— Prof.
giebt in Л« 30 der D. Med. Wochens.
die Beschreibung eines neuen Horizontalgalvanometers
mit einem
schwimmenden, den Zeiger tragenden Anker, welche Einrichtung
den Vorzug einer völligen Aperiodicität des Instruments hat. die
Nadel geht stets gleiehmässig vorwärts und kommt ohne Eigen
schwingungen zur Ruhe; die Einzelheiten siehe im Original.
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blutet sehr stark, Tumorwand stark injicirt. Ueberall nur frische,
Durch Troicart zu
leicht trennbare, flächenhafte Adhäsionen.
nächst gar kein Ausfiuss, erst bei Druck auf den Tumor tröpfelt
bräunliche, dicke Flüssigkeit heraus.
Erst nach grossem Schnitt
fliessen 4000 Grm. derselben honigdicken, geruchlosen Flüssig
keit aus. Nun lässt sich der Tumor leicht aus der Bauchhöhle luxiren. An seinem unteren Umfauge ist der sehr lauge, dünn aus
stark gedrehte Stiel; an seinem
gezogene, gänsefederkieldicke,
oberen Unifange ist das Netz fest angewachsen und auch durch
mehrfache Drehung zu einem 2—3 fingerdicken Strang zusam
Es war
mengerollt.
Sorgfältige Ligirung und Durchschneidung.
eine Dermoidcyste. Bis heute guter Wundverlauf.
Fast fiebcrlos.
Wie hatte sich ein so grosser Tumor, der die halbe Bauchhöhle
Freilich war die Ober
einnahm, so vielfach drehen können?
fläche sehr glatt.
Wann die Drehungen stattgefunden, lässt
sich nicht constatiren,
aber gewiss sind sie neueren Datums,
denn sonst wäre die Geschwulst nicht zu der Grösse gewachsen.
Dr. S e 1e u к о w findet die Bedingungen zu den Rotationen
hier günstig, da der Stielausatz und die Netzauheftung,
die bei
den tixationspunete
des Tumors, nicht an gerade entgegenge
setzten Puncten des Tumorumfanges
Die
gefunden wurden.
Schwerpuuctsverhältnisse begünstigten dadurch Drehungen.
Ueber acutes Glaucom und Gesichts2) Dr. M a g a w 1 y :
Eine 60jähr. Frau hatte im November Influenza über
erysipel".
nicht recht er
standen, konnte sich aber bis nach Weihnachten
holen. Vor 10 Tagen erkrankte
sie an Gesichtsrose and an Er
blindung des rechten Auges.
Am 2. Tage danach sah sic M. :
acutes Glaucom,
marmorharter
starke Ciliameurose,
Bulbus,
Sehvermögen sehr gesunken.
Operation — so dringend sie
auch durch das Glaucom geboten schien — doch unmöglich, da
Erysipel zwar nicht auf dem Bulbus, wohl aber im retrobulbären
M. beschränkte
Bindegewebe sehr oft beobachtet worden ist.
sich daher auf Verordnung von Eserin und Antipyrin und sah
schon am folgenden Tage wesentliche Besserung.
Schmerzen
und Chemose fast ganz geschwunden.
Die Besserung hält an;
jetzt werden Finger über das ganze Zimmer gezählt, aber das
Gesichtsfeld ist sehr eingeschränkt.
Dr. Schröder: Da die Augenheilkunde
im Eserin ein Mit
tel hat, glaueomatöse Erscheinungen
zu mildern, so darf man in
mit der Operation warten,
Fällen, wie der eben mitgetheilte,
ohne zu viel zu riskiren.
Was nun Gesichtserysipel betrifft, so
müsste bei demselben, mehr als bisher geschieht, an dio Gefahr
der Erblindung gedacht werden und sei daher die expectative
Behandlung aufzugeben zu Gunsten jeder Methode, die sicherere
und raschere Resultate hat.
Dr.
hat bisher nio Erblindung nach Gesichtsrose ge
sehen. Wohl erfolgen oft Abscedirungcn
der Lider, aber der
Er hat wohl durch energische JodbeAugapfel bleibt verschont.
piuseluugen Erysipele, die die Nasenspitze eingenommen hatten,
glücklich angehalten ; höchstens war noch am anderen Tage ein
schmaler Saum Fortschritt, der sich aber nicht weiter vergrösserte.
Dr.
bestreitet die Sicherheit jeder bisher gerühmten
Methode.
Die К r a s к e 'sehe Stichelung
ist im Gesichte am
wenigsten statthaft, da die Tätowirung bleibend sein kann.
Dr. M a g a w 1 y liât 3 Fälle gesehen, wo das Erysipel in's re
trobulbäre Bindegewebe eintrat, dort Absccdirungên und Neuri
tis N. optici hervorrief und Erblindung herbeiführte.
3) Dr. M a s i u g : „Isolirter Tumor des 1. Thalamus opticus."
Wird gedruckt werden.
z. Z. Director: Dr. Lin gen.
Secretar : Dr. M a s i n g.
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— Den Assistenten am physiologischen Institut der Berliner
Prof. Joh. Gail und Dr. Heyraans, ist von der
Universität,
Académie der Wissenschaften
französischen
der Pourrat'sche
Preis für ihre Arbeit : <Uéber den Einfluss der Temperatur auf dir
Leistungen der Muskelsubstanz > verliehen worden.
— In Gürbcrsdarf ist am Geburtstage des verstorbenen Dr.
В r e h in e r das im Auftrage der Curgiiste der В r e h m с r'schen
Heilanstalt von dem Bruder des Verstorbenen gemalte lebensgrosse Porträt desselben in dem Lesesaale der Anstalt aufgehängt
worden.
Am selben Tage wurde auch das von den Dorfbewoh
nern und Anstaltsbedicnsteten
errichtete Denkmal, eine Stein
pyramide mit dem Reliefporträt Br e hm с r's, in Gorbersdorf
enthüllt.
— X. internationaler
mediciniacher Congress.
Für die Dauer
der Abwesenheit des Herrn Generalsecretärs
Dr. L as^ar ist
seitens des Organisations- Ausschusses
Herr Dr. Posner in
beauftragt worden.
Berlin mit dessen Stellvertretung
Den Con
gress betreffende Postsendungen werden bis auf Weiteres, wie
früher, an das Bureau Karlstrasse 19 erbeten.
— Von verschiedenen Seiten wird wieder über das Auftreten
ron Influenza berichtet.
So sind in Breslau seit Ende Juli wieder
mehrere Fälle von Influenza beobachtet worden, bei welchen je
doch nicht, wie in der vorigjährigen Epidemie Affectionen des
vorwiegen, sondern Kopfschmerz, Schwäche
Respirationsapparates
und Mattigkeit bei kurzdauerndem
Fieber die Hauptsymptome
sind.
In der Pariser med. Académie hat Dr. Germain See
erklärt, dass die Influenza-Epidemie
des vorigen Winters noch
lange nicht aufgehört, sondern nur ihre äussere Erscheinung ge
wechselt habe.
Gegenwärtig trete sie in vielen Stadttheilen von
Paris in zahlreichen Fällen als Halsentzündung auf.
— In der Civilabtheilung
des Libauer Bezirksgerichts ist, wie

nicht weniger als die Sicherstellung einer
Entschädigungssumme
von rund 800 Rbl. verlangte. Da
lebenslänglichen Jahresrente
aber erwiesen wurde, dass die Ein
auf der Gerichtsverhandlung
willigung des Klägers in die Vornahme der Operation erfolgt war
und dass der operative Eingriff durch die Rücksicht auf die Le
benserhaltung des Patienten dringend geboten war (der entfernte
Fuss war vollkommen brandig) — so wurde Jahn Prahmentek vom
Gericht mit seiner Klage abgewiesen und noch obendrein zur
Zahlung der Gerichtskosten von 373 Rbl. verurtheilt.
— Die Cholera macht in der Provinz Tiedschas (Arabien) be
Im Verlaufe von 8 Tagen gab es
sorgnisserregende Fortschritte.
dort, gegen 2000 Todesfälle.
In der Stadt Мекка allein sollen
am 3." August n. St. 320 Personen an der Cholera gestorben sein.
— Die Uesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern Ht. Petersburgs betrug am 12. August а. с 5339 (24 weniger als in der
Vorwoche); darunter 312 Typhus- (31 weniger), 42« Syphilis- (13
19 Masern- (3 weniger), 15
mehr), 65 Scharlach- (5 weniger),
Diphtherie- (1 weniger) und 21 Pockenkranke
(1 weniger als in
der Vorwoche).
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Н.
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1890.

vom 5. bis 11. August
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

die „Libauer Ztg." berichtet, vor Kurzem ein Process verhandelt
worden , welcher namentlich
das Interesse der Aerzte bean
Es handelte sich um die Klage eines ehema
spruchen dürfte.
Eisenbahnwärters,
Jahn
ligen
Pruhmenrrk, gegen den Libauer
Stadtarzt Dr. Johannsen auf Grund folgenden Thatbestaudcs:
Am 4. Januar 1883 war Prahnieneek von der Locomotive über
fahren worden, weshalb er in's Krankenhaus gebracht wurde, wo
au ihm am 10. Januar desselben Jahres wegen eingetretener
Gangrän eine Fussoperation
(Pi rogo w'sche Operation) vorge
nommen wurde.
Der Kläger behauptet nun, dass die Operation
an ihm vollzogen worden sei: 1) ohne seine Einwilligung; 2) ohne
Einwilligung seiner Eltern (Klä«er war damals erst 19 Jahre alt);
3) ohne triftigen Grund, weshalb er von Dr. Johannsen als

Annoncen jeder

die Woche

! S
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№ 14.
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von
Mendelejew, Professor an der Universität in St. Petersburg.
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L. Jawein,
A. Thillot,
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СПБ. Басоейная 25.
Docent am Technologischen Institut
des
Assistent am ehem. Laboratorium
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in St. Petersburg.
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Handbuch der Zahnheilkunde.
Prospect über Sehen"
betr. Dr. Maxwell's Terminología medica polyglotta.
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Matlakowski:

Inhalt. W.
Ein Beitrag zur Magenchirurgie. — Referate. Ueber Exalgin. — Prof. Hugo Schulz:
des Darmes. — A. Nykamp: Versuche über die Wirkung der heissen Luft nach
Arsenigsaures Kupfer bei acuten Erkrankungen
Weigert bei Larynxtuberculose. — Bücheranzeigen und Besprechungen.
Sc mou: Die Frage des Ueberganges gutarti
Ueber die habi
Operationen. — Georg Hühnerfauth:
ger Kehlkopfgeschwülste in bösartige, speciell nach intralaryngealen
und therapeutische Noti
tuelle Obstipation und ihre Behandlung mit Elektricität, Massage und Wasser. — Kleinere Mittheilungen

Felix

St. Petersburgs.

Matlakowski,
in Warschau.

Wenn wir der Chirurgie des Magens unsere Beobachtung
so viele verschiedene
und höchst wich
tige Fragen in Betracht, dass sogar bei flüchtiger Uebersicht dieser Artikel leicht zu einer Monographie werden
könnte; deswegen bin ich genöthigt, die Frage der Dia
gnostik des Magenkrebses und der Bedeutung der chemi
schen Untersuchung in dieser Beziehung, die technische
die Art der
Seite der Operation, wie den Bauchschnitt,
Naht, den Gebrauch oder Nichtgebrauch der Klammern u.
Ich kann jedoch meine obwohl sehr
dgl. zu übergehen.
spärliche Casuistik nicht ohne einige Bemerkungen veröf
fentlichen,
welche den Zweck haben, meine Stellung zu
diesem Theil der Chirurgie zu kennzeichnen.
Welche Zukunft und Bedeutung kann die Resectio pylori
beim Krebs haben? Wenn man das Wort Krebs ausspricht,
so wird darunter nicht nur vom Publikum, sondern
auch
noch von einer grossen Zahl der Aerzte eine unheilbare
diese durch Jahrhunderte
Krankheit verstanden.
Gegen
tief eingewurzelte Ueberzeugung muss man mit ganzer
Kraft ankämpfen.
durch
Die gewissenhaftesten Arbeiten der Chirurgen,
mühselige Statistik gestützt, beweisen täglich die Heilbar
keit des Krebses.
Durch grosse, Hunderte von Fällen ent
von
haltende Zusammenstellungen aus den Kliniken
s

E

widmen, so kommen

Billroth,

haben

p
,

Fischer, Volkmann und
Winiwarter, Henry,
Ol de ko
Sprengel und Schmidt1) bewiesen, dass die Zahl
march,
Czerny

nach der Operation des Brustdrüsenkrebses
So lange die Operation des Brustdrü
beträgt.
senkrebses in einer schablonenmässigen
Excision der Ge
schwulst bestand, wobei die Reste der Milchdrüse um der
raschen und eftectvollen Wundheilung willen zurückgelassen
wurden, war dieselbe erfolglos; heute, wo wir vollbewusst
handeln, entfernen wir nicht nur unbedingt das ganze Or
gan, sondern auch die Haut der Nachbarschaft in grosser
und die Fascie resp. die Muskeln; ferner exciAusdehnung
diren wir unbedingt immer sämmtliches Bindegewebe mit
Beiträge zur klin. Chirurgie

1888,

S.

')

;

15— 18

°/„

der Geheilten

40, Bd. IV.

y

W.

Ordinirendem Arzt im Kindes-Jesu-Krankenhause

Lymphdrüsen und -gefässen aus der Achselhöhle und haben
daher heute vollständige Genesungen zu verzeichnen. Einen
noch höheren Procentsatz an Heilungen giebt uns die ExstirDas ist zwar alles noch wenig, aber
pation des Uterus.
der Arzt darf keine andere Anschauung haben als
Cooper, der sich äusserte, dass sogar derjenige, welcher
einen einzigen zum Tode verurtheilten Menschen rettete,
sich um die Menschheit wohl verdient gemacht hat.
Sobald wir uns aber einmal durch den Grundsatz leiten
["Tassen, dass der Krebskranke geheilt werden kann, sind so
Heut'
gar die eingreifendsten Operationen gerechtfertigt.
zu Tage kommen die technischen Schwierigkeiten
bei der
Entfernung des Pylorus oder anderer Magentheile bei
Krebskranken nicht mehr in Betracht. Die Bemühungen von
Billroth, Rydygier, Wölfler, Czerny und An
deren haben den Weg gebahnt, verschiedene Methoden
ausgebildet und neue Operationen als technisch mögliche
Diese Seite der Frage wol
und ausführbare eingeführt.
len wir also übergehen.
Will man jedoch die Aerzte von der Möglichkeit und
Nützlichkeit der in Rede stehenden Operation überzeugen,
so kann man unmöglich die Thatsache verschweigen, dass
die Mortalität nach derselben noch colossal und die Resul
tate noch lange nicht befriedigende sind, besonders jetzt,
wo eine Menge von Aerzten an die glänzenden Erfolge der
Ovariotomie gewöhnt ist, die in der Bauchchirurgie mass
Man muss jedoch zugeben, dass bei
gebend geworden ist.
und vervollkommnenden Ope
solchen sich erst ausbildenden
rationen, wie die Pylorusresection oder Gastroenterostomie,
ein ganz anderer Maassstab angewendet werden soll ob
wohl keiner von meinen Kranken genas, so kann ich den
noch die durch mich erreichten Resultate nicht als absolut
lebte nach der
schlechte bezeichnen; eine Kranke (Beob.
Monate lang und starb in Folge
Pylorusresection beinahe
einer ganz anderen Krankheit (Lungentuberculose), und
wer ihren Zustand nach der Operation, die Euphorie, das
Aufhören des Erbrechens und der Schmerzen, den idealen
Verlauf bis zur Zeit des Auftretens der Pneumonie gesehen
hat, der wird für immer Anhänger einer Operation bleiben,
Die zweite Kranke
welche so viel zu erreichen vermag.
(Beob. III), bei welcher die Resection des krebsigen Pylo
rus sich als unausführbar erwies, lebte nach der Gastroen
terostomie ungefähr einen Monat seit dem ersten Tage
nach der Operation hörten die Schmerzen und das Erbrechen
s
1
1
e
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auf und die Kranke hatte nur Worte der Dankbarkeit auf
den Lippen; der Tod trat in Folge eines Durchfalls ein,
welcher von fehlerhaftem Chemismus und Mechanismus der
Stelle
Verdauung abhängig war, wovon an emtsprechender
Drei Patienten, bei denen ich die ex
die JR,ede sein wird.
plorative Laparotomie ausführte, starben nach einer gewis
sen, sogar ziemlich langen Zeit (z. B. nach Ablauf von 3
Monaten) nach der Operation, welche ungeachtet des trau
rigen Zustandes der Kranken an diesem fatalen Ausgang
keine Schuld trug und subjectiv eine deutliche, obwohl
schwer verständliche, aber unbestreitbare Besserung be
dingte, für welche die Kranken dankten und eine Zeit lang
in der Hoffnung lebten, dass sie von dem schrecklichen
Ue,bel befreit seien.
In einem Falle endlich (Beob. II) hat
die Operation das Leben der Kranken unzweifelhaft abge
kürzt ; der Tod erfolgte in Folge des Verfalls der Kräfte,
den vorauszusehen
uns trotz aller Sorgfalt und klinischer
Erfahrung nicht gelungen ist; immerhin können wir sagen,
daran keine Schuld trug.
dass die Bauchfellentzündung
Nehmen wir jedoch an , dass die beiden vorgenomme
durch günstigen Ausgang ge
nen Pylorusresectionen
krönt Worden wären, wie dies bei den Operationen von
В i 11 г о t h und R y d y g i e r der Fall war, so muss doch
jedem die Thatsache auffallen, dass von so vielen Magen
krebsen, welche im hiesigen Spital und in der Stadt behan
delt werden, nur in 2 Fällen die Operation angezeigt war ;
dass in 3 sich zur Operation eignenden, also ausgewählten
Fällen die chirurgische Hilfe sich als unmöglich erwies. Es
ist das ein trauriger Umstand, welcher die Bedeutung des
Eingriffes sehr herabsetzt. Die Operation ist bei einem ge
wissen und dazu noch kleineren Theil der Magenkrebskran
ken angezeigt, und auch bei diesen, wenigstens angesichts
des heutigen Standes der Diagnostik, überzeugen wir uns
erst nach der Eröffnung des Abdomens, ob der Eingriff aus
führbar ist.
Nehmen wir nun weiter an, dass die Operation ausführ
bar und der Kranke nach derselben genesen ist, so fangen
neue Befürchtungen und Zweifel an, und zwar, ob der neue
Magen in chemischer und mechanischer Hinsicht sich functionsfähig erweisen wird. Es kommt sodann auf den ersten
Plan die brennende, sowohl den Chirurgen als auch den- In
ternisten, Physiologen und Anatomen interessirende Frage:
wird die chemische Function des Magens, die SalzsäureproProf. Obalinski hat un
duction u. dgl. wiedererlangt?
längst einen höchst interessanten Fall von Pylorusresection
veröffentlicht, wonach die Kranke genesen ist, wo aber die
von Jaworski klassisch
durchgeführte Untersuchung
über die Rückkehr des Mechanismus und des Chemismus
die traurige Thatsache ergab, dass die Austreibung der
Speisen mangelhaft war und diese letzteren in Folge des
langen Verbleibens im Magen der Fäulniss unterlagen, dass
sich zuweilen in denselben die Galle ergoss, dass in Folge
der Nahrungsansammlung eine dauernde Dilatation entstand,
daßs sich keine Spur von Salzsäure zeigte u. s. w.
Nehmen wir endlich an, dass sowohl der Chemismus als
auch der Mechanismus nichts zu wünschen übrig lassen,
dann entsteht der letzte und schwerste Zweifel, ob unsere
ganze Mühe und Arbeit nicht nutzlos war, weil der Kranke
schon während der Operation secundare Krebsherde im Pe
ritoneum, in der Leber, oder in den Lymphdrüsen hatte,
deren Existenz auch die Eröffnung des Abdomens nicht
nachweisen konnte.
Der
So steht die Operationsfrage beim Magenkrebs.
Eingriff selbst ist sehr gefährlich, die Zahl der Fälle, in
welchen derselbe angezeigt ist, beschränkt, die Rückkehr
Functionen zweifelhaft
und mechanischen
dej* chemischen
und das Recidiv sehr möglich.
Und trotz alledem wird
diese Operation nicht mehr von der Tagesordnung gestriwerden , und indem sie sich immer mehr tech
cbep
nisch vervollkommnet, wird sie immer mehr Anhänger,
Ausführer ' üJfd unglückliche, Rettung suchende Kranke ge
winnen.
Sie wird auch immer bessere Resultate erzielen

unter der Bedingung, dass die Internisten, von der Wich
tigkeit der Sache durchdrungen, sich ihrer wärmer anneh
men und den Kranken früher mit dem Chirurgen, der in
diesem Falle das entscheidende
Wort hat, untersuchen
werden.
In vorliegender Mittheilung erstatten wir Bericht über
2 Fälle von Pylorusresection und über 2 Gastroenterosto
mien. Man kann im Allgemeinen sagen, dass bei diesen
Operationen die Lungen- und Lungenfellentzündung als
schwere Complicationen die grösste Rolle spielen, und es ist
möglich, dass man dieselben in gleichem Grade wie die Pe
ritonitis fürchten muss.
Unter meinen Kranken sind 2 in
Folge dieser Complication gestorben ; in der Literatur fin
den wir Erwähnung von durch dieselbe Ursache bedingtem
Tode in den Fällen von Hausmann, von Schede (Centralbl. f. Chir. 1887, S. 221), von Lauenstein (ibidem).
Im Falle von R y d y g i e r (Przyczynki do chirurgii zoladkowo-jelitowej) war die Kranke ebenfalls in Folge einer
Pneumonie dem Tode nahe.
1.

Zwei Fälle von Pylorusreseotion.

Beobachtung I. Carcinoma pylori et proximae partis ventricnli;
Resectio pylori et partis ventriculi.
Anna Sobolewska, Frau eines Soldaten aus Lazienki, 45 J. alt.
wurde zu mir von Dr. G a j к i e w i с z mit der Diagnose des Pyloruskrebses geschickt ; sie kam in die Abtheilung den 18. Febr.
1888. Pat. war stets gesund, hat 5 Kinder glücklich geboren; die
hatte sie vor einer Woche.
letzte Menstruation
Den Anfang des
jetzigen Leidens hat sie vor 4 Monaten bemerkt, und zwar fing
sie an Schmerzen im Epigastrium
besonders einige Zeit nach dem
Essen zu empfinden ; dieselben dauerten gewöhnlich 1—2 Stunden
und hörten clann auf. Dazu gesellten sich nach und nach anch
andere Symptome seitens des Magens, wie Aufstossen, Sodbrennen.
Erbrechen — das letztere ist nie blutig gewesen.
Gleichzeitig
stellten sich hartnäckige Verstopfung, Verminderung des Hunger
gefühls, Abmagerung, immer mehr zunehmende Schwäche und
Reizbarkeit ein.
Status praesens : Mittelgross, gut gebaut, lOö1/» & schwer. Die
Ernährung
noch ziemlich gut, die Pat. geht mit Leichtigkeit
herum und beschäftigt sich mit ihrem Haushalt.
Die Haut blass.
mit einer gelbüchen Nuance. Einige Centimeter über dem Nabel
fühlt man einen Tumor, der 7—8 Ctm. lang, 6—7 Ctm. breit.
oval, sehr hart, uneben, gegen Druck empfindlich und sehr be
weglich ist; er lässt sich gleich weit in das linke, wie auch
in das rechte Hypochondrium verschieben ; am wenigsten ist er
nach unten verschieblich.
Bei Aufblähung des Magens mit Ga
sen dehnt sich der Bauch ungemein aus und der Magen nimmt
dabei fast den ganzen Bauch ein; er reicht bis zum Lig. Poup.
sin., zur Symphyse, und der Tumor ist dann in die rechte Bauch
hälfte verschoben.
Andere Organe (Herz, Lungen, Nieren) ge
sund; die Leber ist nicht palpabel.
Die Vorbereitungen
bestanden in Ausspülungen des Magens,
nach welchen der vom abnorm grossen Inhalte befreite 'Magen
einen Theil seiner Contractionsfahigkeit
wieder erlangte und sich
Am Tage vor der Operation wurde die Ausspülung
verkleinerte.
eine ausserordent
wonach
mit Salicylsäurelösung
vorgenommen,
und Mattigkeit der Kranken eintrat, welche
liche Ermüdung
sehr schlecht vertrug.
Am Operationstage
dieses Verfahren
wurde der Magen mit einer Sodalösung ausgespült.
Den 24. Febr. unternahm ich in Anwesenheit vieler Coüegen
Chloroformnarkose
sehr ruhig; Schnitt in der
die Operation.
Linea alba; Einfassen der Schnittränder mit dem parietalen, mit
Peritonealblatt.
der Haut zusammengenähten
Herausnehmen
eines riesigen Tumors sammt Colon transversum, das an die grosse
Curvatur durch geschrumpftes und längs derselben einige Krebs
knoten enthaltendes Netz angezogen ist ; das grosse Netz ist sonst
Die
weder mit der Leber, noch mit dem Pancreas verwachsen.
des ersten Theiles des Duodenums ist nicht gross
Beweglichkeit
(z. B. im Vergleich mit meinem 2. Falle), was die Manipulation
von dieser Seite her schwierig macht ; Trennung der vom Krebs
ergriffenen Partie sowohl der grossen, als auch der kleinen Cur
vatur entlang; Unterlegung von Jodoformgaze unter den isolirten
Durchschneiden des Magens von der kleinen Curvatur
Tumor.
an so weit nach unten, dass der undurchschnitten gelassene Theil
dem Lumen des Duodenums gleich sei. Der Magen ist so ausge
• sogleich eine Ver
zeichnet entleert, dass garments herausfliesst
auf die Schleim
engerungsnaht, und zwar zuerst Kürschnernaht
haut, dann Knopfnaht auf die Muscularis und Serosa; jetzt folgte
Abtragung des Tumors vom Magen und vom Duodenum und Ver
nähung dieser Eingeweide, in der von R y d y g i e r beschriebenen
Weise.
Nach der Reinigung des Operationsfeldes schloss ich die
Bauchhöhle.
Die Operation dauerte З'/j Stunden.
Die Kranke erwachte bald nach der Operation, Puls 1W,
kein Singultus oder Aufstossen, unbedeutender
kein Erbrechen,
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Schmerz; am folgenden Tage fühlt sie sich so gut, dass sie lacht
und bedauert, sich nicht früher der Operation unterworfen zu
haben, sie möchte schon sehr gerne Thee trinken und empfindet
keine Schmerzen ; die Temperatur normal, Puls 102, keine un
Am 3. Tage Puls 90, Aussehen sehr gut,
günstigen Symptome.
rosenrothe Lippen, Hungergefühl,
Am 4. Tage be
guter Schlaf.
kam Pat. zum ersten Mal Nahrung, und zwar Thee mit Milch,
durch den Magen ; sie hat darnach keine Schmerzen, kein Er
brechen oder Aufstossen gehabt; an demselben Tage hat sie den
ersten Stuhlgang mit Abgang von Winden, die wahrscheinlich
durch Nährklystiere
bedingt waren, gehabt.
In dieser Weise erfreute uns eine, wie es schien, sichere Hoff
nung, dass die Kranke gerettet werde, als sie in der Nacht vom 4.
auf den 5. Tag nach der Operation ein starkes Seitenstechen be
kam, die Temperatur stieg in die Höhe, der Puls sprang von 90
auf 120 und die Respiration auf 40; bald wurde die Sache klar
als Pneumonia dextra mit Erkrankung eines Theiles des Unter
lappens und mit quälendem Husten.
Aus dem langen Verlaufe
während des Aufenthaltes der Kranken im Spital hebe ich nur
dieses Detail hervor, dass sie nach einiger Zeit anfing in der
Nacht und besonders gegen Morgen nach einem quälenden Husten
anfall zu erbrechen ; am 16. Tage habe ich nach Zerreissung der
Bauchnarbe viel dicken, weiss-gelblichen,
geruchlosen und keine
Gase enthaltenden Eiter herausgelassen.
Die Anwesenheit dieses
Abscesses zeichnete sich, ausser einer Erhöhung in der Gegend
des Schnittes (resp. des neugebildeten Pförtners)
weder durch
irgend welche Symptome (wie Schmerzen, Erbrechen, Singultus),
noch durch Auftreibung
des Abdomens aus, welches stets weich
und eingesunken blieb.
Da sich weder nach der Eröffnung des
Abscesses, noch später Gase oder Mageninhalt zeigten, so schloss
ich daraus, dass die Nähte der Magenwand nicht nachgelassen
haben. Nach und nach verkleinerte
sich die Abscesshöhle und
nach einigen Wochen trat vollständige Heilung ein.
Dieses Ereigniss hatte keinen Einfluss auf den Verlauf des wichtigeren
Leidens , der Lungenentzündung
gehabt, welche bei massiger,
veränderlicher Temperatur immer fortdauerte ; nach einiger Zeit
trat Affection der linken
Lunge (Dämpfung,
Bronchophonia,
Respiratio bronchialis. Auswerfen eines eitrigen Sputums) auf.
Patientin verliess das Spital den 27. März, gesund im Betreff
des Magens, aber mit tuberculösen Herden in beiden Lungen ;
während die einen von diesen in Resolution übergingen, traten an
ihrer Stelle andere auf, die bei enormer Abmagerung nach Ab
lauf von 60 Tagen nach der Operation den Tod bedingten.
Der Temperaturverlauf
war folgender:
Februar 24.
26.
2.
25.
27.
28.
29. März 1.
—
38,2 38,8
37
37
Morgentemp
37,0 37,6 37,5
37,2
38,5
37
Abendtemp.
37,2 37,1
37,8 38,5
38,3
—
—
Puls
. 104
90
120
120
112
130
März 3.
9.
7.
8.
10.
4.
6.
5.
38,6
38
38
38
Morgentemp. 38,5 38
38,3 38
Abendtemp.
38,9 38,3 38
38
37,9
38,2
38,1
39:2
Puls
120 116
112
108
120
110 incisio
105

...

....

März 11.
Morgentemp 37,9
Abendtemp.
37,4
Puls
. —

Die Kranke erzählt, dass sie sich stets einer guten Gesundheit
erfreute, einige glückliche Geburten überstand und erst vor un
gefähr 4 Jahren an häufiger und hartnäckiger Verstopfung zu lei
den anfing; ausserdem bemerkte sie, dass sich nach jeder stärke
ren Aufregung Schmerz und Druck im Epigastrium und Aufstossen
einstellten ; diese Erscheinungen nahmen mit der Zeit zu, sie hat
jedoch nie weder Erbrechen im Allgemeinen,
noch speciell blu
tiges Erbrechen
Die Stuhlverstopfung war zuweilen so
gehabt.
dass
die
Kranke zwei Wochen lang keinen Stühlgang
hartnäckig,
hatte ; gleichzeitig fing sie an immer mehr abzumagern.
Trotz
dem war ihr Zustand noch erträglich, sie beschäftigte sich und
arbeitete, bis vor 4 Wochen eine bedeutende Verschlimmerung
und Schwäche eintraten.
Am Tage vor der Ankunft in das Spital
hat sie zum ersten Mal erbrochen, was mit dem stark aufgetrie
benen Abdomen und der seit 2 Wochen dauernden Verstopfung
ein tauschendes Bild der Unwegsamkeit
zusammengenommen,
des Darmkanales gab.
Status praesens : MittelgrosS, ausserordentlich erschöpft, 91 %
schwer, die Beine nicht geschwollen, der Puls 90, sehr schwach,
der psychische Zustand trotz alledem gut, wobei sogar eine ge
wisse Geistesmunterkeit
vorhanden ist.
Der Bauen auffallend
gross und dabei so gestaltet, dass die letzten Rippen nach innen
eingebogen, das linke Hypochondrium und das Hypogastrium ein
gesunken sind, mit einem Worte; der Bauchumrang ist auf der
Höhe des Hypochondriums am kleinsten, während unterhalb die
ser Linie der Bauch kugelig aufgetrieben ist (wie dies z. B. bei
Das Aüdomen ist überall gleichmässig
Ovarialcysten vorkommt).
weich, aufgetrieben, die Bauch Wandungen nicht gespannt, wobei
der
Umstand
auffällt, dass fast der ganze Bauch
augenblicklich
einen gleichmässigen, deutlichen tympanitischen Ton giebt, wäh
ein Plätschern und Schwappen fühlt, was
rend man gleichzeitig
von vornherein bewies, dass in einer grossen Höhle Flüssigkeit
und Gase angesammelt sind, folglich, dass wir keine aufgeblähten
sondern einen abnorm dilatirten, buchstäblich
Darmschlingen,
die ganze Bauchhöhle (von vorne) mit Ausnahme der Gegend der
ant.
Magen vor uns haben.
Spina
sup. dextra einnehmenden
Jetzt fand ich bei sorgfältiger Betastung einen harten Tumor, der
in der rechten Bauchhälfte nach rechts von der L. mammaria
dextra. unterhalb der durch den Nabel gehenden horizontalen
des
Linie lag; sonst konnte man wegen grosser Auftreibung
Die un
Bauches die Natur des Tumors nicht näher bestimmen.
der
Sonde
unternommene
des
Ma
mittelst
verzüglich
Entleerung
gens ergab, dass sich in seiner Höhle eine unglaubliche Menge
Massen befand, in welchen sich Stück
bräunlich-schmutzig-grauer
chen von rohen, vor 4 Wochen genossenen gelben Rüben unter
scheiden Hessen. Den 11., 12., 13., 14. Mai wiederholte man die
eine halbe Stunde lang dauernde Ausspülung nnd es kamen immer
noch dieselben Massen und die gelben Rüben zum Vorschein.
übte auf das subjective Befinden der Kran
Diese Magenreinigung
ken den Desten Einfluss aus ; sie wurde von neuem Muth und
die Schmerzen und der Druck ver
Vertrauen
zu uns erfüllt,
aber
der gute Schlaf kehrte wieder, gleichzeitig
schwanden,
wurde die Kranke sehr schwach, was besonders am Pulse sicht
die bald einen be
bar war.
Dem halfen auch die Nährklystiere,
ständigen Stuhldrang hervorriefen, nicht ab.

18.
17.
14.
15.
16.
39
37.6 37,8
38,2 37,9
38,8 37,7 37,6
37,8 38,8
100
112
100
100
96
März 19.
21.
20.
22.
24.
23.
37,2 37.3 37,3 37,5 37
Morgentemp
37,8
38,2 37,5 37,2 38
38.4
Abendtemp.
38,3
Puls. . . . 96 100 100 100 96
Der excidirte, den ganzen
Untersuchung der exeidirten Partie.
Die von Dr. P u t a w s к i vorgenommene chemisch« Unter
Pylorustheil und die benachbarten Partien enthaltende Magen
Naeh solcher
suchung ergab gänzlichen Mangel an Salzsäure.
abschnitt hat die Gestalt eines unregelmässigen Trichters, dessen
Entleerung des Magens nahm der Bauch eine ganz andere Form
die Länge des
an. Man konnte jetzt den apfelgrossen, harten, unebenen, scharf
Timfang von der Magenseite 26 Ctm. beträgt;
Trichters bei der grossen Curvatur ist 11 Ctm.
derselbe war ausserordent
begrenzten Tumor leicht auspalpiren;
Die Grenze des
Krebses gegen das Duodenum hin deutlich, wie abgeschnitten,
lich beweglich, denn er Hess sich unter den Nabel, dann fast bis
gegen den Magen hin verwischt, und erstreckt sich der Krebs
zum Proc. ensiformis, nach rechts von der L. mammaria dextra,
nier in Form einer Infiltration ungleichmässig in die hintere und
verschieben;
oder in das linke Hypochondrium
für gewöhnlich
vordere Magenwand.
Die Pylorusöffnung
ist so verengt, dass sie
lag er oberhalb des Nabels etwas nach rechts von der Linea alba.
vom Duodenum aus kaum einen Metallcatheter
die
Nachdem wir uns vergewissert hatten, dass wir einen sehr beweg
durchlässt;
Oberflache ist uneben, mit grossen, durch Zerfall und Ulceration
lichen, scharf abgegrenzten, einen fast vollständigen Verschluss
entstandenen Vertiefungen.
Die Serosa auf dem Tumor ist in
bedingenden Pyloruskrebs mit enormer Dilatation des Magens vor
Folge der Entzündung und der narbigen Schrumpfung des neuge
uns hatten, wobei die Leber klein, Retroperitonealdrüsen
nicht
bildeten Gewebes faltig, von weisslicher Farbe und narbigem Aus
vergrössert und andere Organe (Herz, Lungen, Nieren) gesund
sehen. Läng9 der grossen Curvatur einige Knoten, von denen
waren, entschloss ich mich unverzüglich zu operiren, worin die
einer nussgross ist.
Die einzige Contraindication
bestand in
Kranke einwilligte.
Bei der mikroskopischen,
von Prof. Brodowski unternom
äusserster Schwäche der Patientin ; 2 Tage vor der Operation
menen Untersuchung stellte sich der Tumor als die häufigste Form
z. B. konnte man am Abend den Puls an der Art. radialis nicht
des Magenkrebses (Carcinoma medulläre) heraus.
fühlen.
Am Tage vor der Operation hat die Kranke einige ReBeobachtung II. Carcinoma pylori cingens; Dilatatio ventribekommen, am folgenden Tage hatte der bei der
sorcinpulver
culi; Resectio pylori.
Ausspülung ausfiiessende Inhalt einen ekelhaften, vorher nie da
Marie-Anne Koguska, Kaufmannswittwe,
Geruch
und musste man deswegen den Magen mehr
46 J. alt, wurde von
gewesenen
einem Collegen, der an eine Unwegsamkeit
und schliesslich mit
des Darmkanales
mals mit Wasser, dann mit Thymollösung
dachte, in meine Abtheilung geschickt; so viel ich aus den ver
einer 2% Lösung von doppeltkohlens. Natron ausspülen, und es
Dr.
schriebenen Mitteln schliessen kann, war auch den die Kranke
kamen immer noch kleine Rübenstückchen zum Vorschein.
vorher behandelnden Aerzten, die sich durch hartnäckige Ver
1) ii n i n . welcher die Kranke untersucht hat, bemerkte den Um
stopfung zu Abführmitteln
verleiten Hessen, die Natur des Lei
stand, dass es nicht gelang durch Kneten und Reiben des Bauches
dens nicht klar, da dasselbe von classischen Symptomen nicht be
auszulösen, was ebenfalls ein Zeichen der
Magencontractionen
gleitet war und leicht irreführen konnte.
i
Ich erwähne diesen
grossen Schwäche seiner Muskulatur war.

...

12.
37,2
38,6
118

Umstand nicht deswegen, um die diagnostische Erfahrung meiner
Collegen herabzusetzen, sondern um zu beweisen, wie leicht ein
Krankneitsbild die Aufmerksamkeit
ungewöhnliches
des Arztes
von der eigentlichen Natur und dem Sitz der Krankheit ablenken
kann.

13.
37,5
38,4
102
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Den 15. Mai 1888 habe ich in Anwesenheit vieler Collegen die
sie dauerte 2'/> Stunden. Schnitt in der
Operation ausgeführt;
Linea alba. Nach dem Einführen der Hand in die Peritoneal
höhle zeigte es sich, dass der harte, auf den Pförtner be
schränkte,
apfelgrosse , weder mit Pancreas, noch mit Colon
transversum verwachsene Tumor sich mit Leichtigkeit heraus
holen lasst, so dass die ganze Operation ausserhalb der Bauch
das grosse Netz
Der Magen ist contrahirt,
höhle vor sich geht.
schmal, in Folge von einigen gerstenkorn- bis bohnengrossen, längs
In
der grossen Curvatur liegenden Krebskuoten
geschrumpft.
der Nähe der kleinen Curvatur sieht man noch einige kleinere
Ich trennte nun die vom Krebs ergriffene Partie vom
Knoten.
Colon transversum ab, indem ich die Ligatur soweit wie möglich
vom Darme anlegte, wobei ich aber auch den die Krebsknoten
Hier musste
enthaltenden Theil des grossen Netzes mitnahm.
man in Folge der Schrumpfung des Netzes die Ligatur in einer
2—
Г/,
von
Ctm.
vom
Colon
transversum
Entfernung
anlegen.
Jetzt folgte die Abtrennung des kleinen Netzes, so dass ein Theil
Es
desselben sammt den Knötchen bei dem Tumor zurückblieb.
wurde unter den Tumor ein Streifen Jodoformgaze untergelegt
und der Magen von der kleinen Curvatur an so weit nach unten
an der grossen
durchgeschnitten, dass der nicht durchschnittene,
Curvatur zurückgelassene Theil später ein Lumen gäbe, welches
Nach der Durchschneidung
dem des Duodenums gleich wäre.
zeigte sich der Magen so gut ausgewaschen, dass nicht ein Tropfen
Gleich wurde die Ver
von Inhalt oder von Schleim aussickerte.
engerungsnaht angelegt und zwar : 1) Kürschnernaht der Schleim
'
haut allein. 2) L e m b e r t sehe Naht.
Nachdem ich diese lang
wierige Arbeit vollendet hatte, durchschnitt ich den Rest des
Magenumfanges (von der Geschwulstgrenze etwa 2—3 Ctm. weit),
worauf ich den Tumor mit dem Duodenum nach rechts umschlug
und ohne den Tumor von der Seite des letzteren (Duodenums)
abzuschneiden, gleich die Knopfnaht anlegte, welche die Serosa
und die Muscularis der hinteren Magenwand mit der Serosa der
hinteren Wand des nicht durchschnittenen Duodenums in einer
1 Ctm. von der Geschwulstgrenze entfernten Linie mitfasste. Erst
nachdem ich so den Magen mit dem Duodenum zusammengeheftet
hatte, schnitt ich den Tumor vom Letzteren mit der Scheere ab ;
gleich nachher wurde die Schleimhaut der hinteren Magenwand
mit der Schleimhaut der hinteren Duodenuinwand durch Kürsch
nernaht vereinigt, worauf ich nach dem Vorgange von R yd y gier
mit demselben Faden die Vernähung der Magenschleimhaut
mit
der Schleimhaut des Duodenums von vorne vollendete.
Es war
zu lösen, weil
dabei nöthig einige Fäden der Verengerungsnaht
die Magenöffnung im Vergleich mit dem Duodenumlumen zu klein
ausfiel.
Dann folgte die erste Reihe der Le m ber t' sehen
auf die vordere Wand des Magens und des Duode
Knopfnaht
nums ; endlich die dritte Reihe der Knopfnähte von Czerny so
wohl auf die ganze Verengerungsnaht
und von vorne auf die
Occlusionsnaht.
Dann nahm ich das Colon transversum aus der
Peritonealhöhle
heraus und besichtigte dasselbe aufs Sorgfäl
tigste; trotzdem es vom grossen Netz sehr nahe der Anheftungsstelle abgetrennt wurde, waren während 2-stündiger Operations
dauer keine Erscheinungen
zu sehen, welche auf Brand hindeu
teten ; ich unterliess daher die Resection des Colons und versenkte
dasselbe in die Peritonealhöhle.
Jetzt folgte die Toilette und
Die Kranke hat garnicht erbrochen,
Vernähung der Bauchwunde.
Puls war
erwachte leicht, mit völlig erhaltenem Bewusstsein.
kaum zu fühlen; Zahl der Herzschläge 90 in der Minute.
Abends
starke Schmerzen.
Der Tod er
Durst. (Ernährungsklystiere).
16
Stunden
nach
der
ohne
dass
folgte
Operation,
irgend welche
bedrohlichen Symptome vorausgegangen waren. Befürchtung, ob
nicht die Blutung die Todesursache war.
Die 29 Stunden nach dem Tode von Dr. Przewoski ausge
führte Section hat keine Spur von Blut oder Exsudat ergeben.
Die zusammengenähte Stelle liegt unterhalb des Randes der den
neuen Pförtner zum Theil bedeckenden Leber und der Bauchwunde gegenüber.
Das dunkel gefärbte und contrahirte Colon
transversum liegt unter dem Magen. Diese Theile wurden sammt
dem grossen Netz ausgeschnitten und in Alkohol aufbewahrt.
In
den Retroperitonealdrüsen,
im Pancreas etc. keine Spur von se
cundaren Krebsknoten.
In der Leber allein fand man 3—4 erbsen- bis gerstenkorngrosse Knötchen.
Untersuchung des ausgeschnittenen Tumors. Das excidirte Stück
hat die Gestalt eines abgeplatteten,
abgestutzten Conus und ist
an der Seite der grossen Curvatur 9 Ctm. lang (wobei wir auch
den ausgeschnittenen
und beim Tumor gelassenen Streifen der
gesunden Magenwand mitrechnen).
Die Neubildung nimmt den
ganzen Pylorustheil ringsum wallförmig ein; die Grenze des Kreb
ses ist sowohl von der Seite des Magens, besonders aber von der
Seite des Duodenums für das blosse Auge sehr deutlich und scharf;
an der Stelle, wo die Neubildung aufhört, fängt gleich die gesunde
weiche Wand des Magens und des Duodonums an. Das Lumen
des Pylorustheilcs ist sehr stark verengt und hat, von der Magen
seite betrachtet, die Gestalt eines Trichters, dessen Wandungen
exuleerirt sind ; von der Seite des Duodenums ist die Öffnung so
Auf derselben
eng, dass sie kaum eine Uterussonde durchläset.
Seite biegt die von der kleinen Oeffnung gehende Mucosa auf dem
Tumor rechtwinklig^ um und ist mit demselben fest verwachsen.
Die Länge dieses Trichters, d. h. des Lumens der Neubildung

1

Längs der grossen Curvatur sieht man einige
beträgt 6 Ctm.
Die Untersuchung de
erbsengrosse und noch kleinere Knötchen.
der Leiche entnommenen Präparates ergab, dass das Duodenum
so genau mit dem Magen vernäht war, dass kein Tropfen des aas
der Wasserleitung durchfliessenden Wassers durch die Naht herDer Theil des Duodenums in der dem abgetrennten
ausfloss.
Theile des Mesocolons entsprechenden Ausdehnung wurde dunk
ler gefärbt, aber in demselben Grade, wie die übrigen Theile con
trahirt gefunden.

Dieser Fall gehört in Betreff der local™
^Bemerkungen.
Bedingungen zu den ausnahmsweise günstigen für die Ope
Wenn man solche Fälle sieht, so ist man geneigt
ration.
zu glauben, dass eine langdauernde und vielleicht auch
vollständige Heilung des Pyloruskrebses möglich ist, man
muss nur früh genug, im gegebenen Falle z. B. wenigstens
Bei dem jetzigen Verhalten der
ein Jahr früher operiren.
meisten Therapeuten, besonders bei uns, gehört leider die
Möglichkeit eines so frühzeitigen Operirens einer nicht
Fürwahr bei der
Zukunft an.
voraus zu bestimmenden
Ueberzeugung, dass jede Behandlung erfolglos ist, sollten
Verdacht auf Magenkrebs dem
die Aerzte bei leisestem
Kranken uuverzüglich die explorative Laparotomie, und
nach der Bestätigung der Diagnose die Entfernung der Neu
Man hat nicht den geringsten Grund
bildung anrathen.
zur Meinung, dass hier die Operation schlechtere Resultate
in Betreff der radicalen Heilung geben wird, als die an
Im Gegenanderen
Organen ausgeführten Operationen.
theil haben wir alle Gründe zu glauben, dass die in ge
wissen Fällen früh ausgeführte Operation einen grösseren
Procentsatz vollständiger Heilungen zu erzielen erlauben
wird, und zwar wegen der in diesen Fällen ausnahmsweise
scharfen Abgrenzung des Tumors durch lange, sehr lange
Zeit, von welcher wir heute, auf das bisherige anatomische
Bevor der
Material uns stutzend, keinen Begriff haben.
Krebs den ganzen Pylorus ergreift und umgiebt, ruft er
eine colossale Dilatation hervor, was einer ziemlich langen
Zeit bedarf; und auch dann noch, wie z. B. im gegebenen
Falle, finden wir bei der Section einen auffallend abgegrenz
ten Tumor und von Metastasen kaum einige sehr kleine
Knötchen in der Leber! Es ist unzweifelhaft, dass nicht
alle Fälle in Betreff der Operation so günstig verlaufen, sie
gehören sogar der Minderzahl an. Was in diesen geeigneten
Fällen für die Exstirpation des Magenkrebses besonders
günstig ist, ist der Reichthum des übrigbleibenden Ma
terials, welches mit seltenen Ausnahmen (wir sprechen von
frühzeitigem Operiren) immer zum Ersatz des nach der Re
Die Magenwand
section entstandenen
Defectes ausreicht.
lässt sich ausgezeichnet gut nähen, sie ist im Vergleich
mit der dünnen Darm wand (beim Lebenden, — in der
Leiche sehen wir den Magen macerirt) auffallend dick; ihr
Blutgehalt ist sehr gross ; Verwachsungen, wenigstens in
frühen Krankheitsperioden, existiren wahrscheinlich nicht.
Das ist sehr erklär
Unsere Kranke starb an Erschöpfung.
lich : die Pylorusresection, abgesehen von anderen Umstan
den (wie lange Dauer der Operation, Hunger, Darmreini
gung), bringt den Kranken in keine günstigere Lage, als
z. B. Herniotomie, im Gegentheil, zu dem schlechten Zu
zur Erschöpfung in Folge der Opera
stand der Kranken,
tion kommt noch mehrtägiges Fasten hinzu. Daher sind die
Es liegt nun wenigsten*
bisherigen Resultate so traurig.
zum Theil in der Macht der Aerzte, dass dieselben sich an
ders gestalten, besonders da wir wissen, dass die explora
tive Laparotomie an und für sich sogar bei am Rande des
Grabes stehenden Leuten eine unschädliche Operation ist.
2.

Zwei Fälle von Gastroenterostomie.

III.

Carcinoma pylori, Gastroenterostomia.
Beobachtung
Katharina Widlaszewska,
aus Jadüiv.
50-jährige Tagelöhnerin
kam in das Spital den 26. Oct. 1888. Sie fühlte sich bis zum
März dioses Jahres vollständig gesund und arbeitsfähig und hatte
keine Beschwerden.
Erst im März stellten sich Bauchschmerzen
und Erbrechen ein, welches einige Zeit nach dem Essen, anfanss
seltener, dann ein oder mehrere Male täglich auftrat, bis jetzt
dauert und nie Blut enthielt.
Ungefähr vor einem halben Jahre
hat sie sich selbst zufällig einen grossen Tumor im Bauche anspalpirt. Seit der Zeit wächst derselbe immer mehr, die Schmer-
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Die Kranke kam recht bald zu sich Puls nach
der Rauchwand.
der Operation 104; während der Operation
mehrmaliges Er
brechen.
Der Verlauf nach der Operation sehr günstig, ohne Fieber, Er
brechen oder Singultus; die Kranke liegt ruhig da und klagt nur
über ziemlich selten auftretende Krämpfe
die ersten paar Tage
hat sie Nälirklysliere und per os nur Wasser bekommen; vom 4.
Tage an fing man an ihr Milch mit HCl und Cognac zu verab
reichen.
Den
Tag hat sie eine reichliche aus harten, im Dick
darm schon vor der Operation fühlbaren Kothknollen bestehende
Ausleerung gehabt; es war dies der erste freiwillige Stuhlgang
seit einigen Wochen.
Den 10. Tag entfernte ich die Nähte
es trat vollständige prima
intentio ein. Der Puls hielt sich dauernd zwischen 88—108. Seit
der Zeit fühlte sich die Kranke recht gut und hoffte ihre Kinder
wiederzusehen.
Zwei Wochen nach der Operation bekam sie
nach dem Genuss von Fleisch einen Durchfall,
welcher mit klei
nen Unterbrechungen bis zum Tode dauerte und sich durch keine
Mittet stillen Hess. Die Untersuchung des Stuhlganges ergab,
dass die Speisen den Darmkanal
schnell passiren und wenig ver
herausgefordert
ändert, mit Schleim vermischt,
werden.
Die
Kranke starb unter Symptomen der Erschöpfung.
Die von Dr. Przewoski nach dem Tode unternommene Un
tersuchung ergab ausser einer enormen Dilatation des Magens
einen Darmcatarrh.
Die aus dem Magen in's Jejunum führende
Oeffnung Hess Finger durch; die Mucosa des einen Organes geht
in die des anderen über.
Stricturacicatricialis pylori post ulcus rotunBeobachtung IV.
dum Gastroenterostomia.
19 Jahre alt.
Joseph G., Rauer aus der Gegend von Lowicz,
Die Krankheit fing vor
Jahren an mit starkem Schmerz im Epi
dieser
hin ausstrahlte;
gastrium, welcher nach der Wirbelsäule
höchst empfindliche Schmerz wurde bei der Rerührung der Haut
in der Hypogastriumgegend
stellte
sich
auf
mehrere
stärker,
Minuten ein, steigerte sich beim Gehen und Stehen und dauerte
ein halbes Jahr lang; ausserdem empfand der Kranke fast unauf
hörlich einen dumpfen Schmerz und Brennen im Epigastrium, und
zwar sowohl in nüchternem Zustande, als auch nach dem Essen.
Gleichzeitig
bemerkte der Patient reichliche Absonderung von
und starken Durst, den er
Speichel, den er hinunterschluckte,
reichlich mit Wasser löschte; das schaffte ihm zwar momentane
es trat aber dafür ein unangenehmes Gefühl von
Erleichterung,
Vollsein, von Aufblähung auf, welches er nach und nach dadurch
zu beseitigen lernte, dass er die Finger in den Rachen einführte
Erst nach reichlichem
und so künstlich Erbrechen
hervorrief.
Erbrechen empfand er einige Stunden oder Tage lang Erleichte
In der erbrochenen Masse bemerkte er
rung und Reruhigung.
ausser den genossenen sauren oder etwas bittereu Speisen eine
welche ihm un
fast immer auftretende röthliche Verfärbung,
war.
Dabei erfreute er sich eines guten Appe
verständlich
ein.
tits.
Nach und nach trat Abmagerung und Erschöpfung
Gegenwärtig sind die einzigen Symptome ausser einem Gefühl von
des Abdomens, das Hin- und Her
Schwäche: die Ueberfüllung
schwappen im Hauche beim Umdrehen im Rette, ein zuweilen
und peristaltische Magen
Erbrechen
übelriechendes Aufstossen,
krämpfe, die der Kranke treffend als „Wellen" bezeichnet.
Haut und Mus
Status praesens
Normaler, schmächtiger Hau
blass
Mangel an Fettge
keln schlaff und dünn, Schleimhäute
im Allgemeinen mangelhaft, so dass der
webe; die Entwickelung
19-jährige Kranke das Aussehen eines 14-jährigen Knaben hat.
Puls schwach, zwischen 92—100; die Extremitäten kühl, das Kör
Lungen und Herz gesund.
pergewicht 28,1 Kilo.
Der Rauch ist vergrössert, der über dem Nabel liegende Theil
aufgetrieben, in dem Winkel zwischen den, bei dem Processus
eiisiformis zusammenlaufenden Rippenbogen eine nach unten be
grenzte, durch eine der kleinen Curvatur entsprechende Erhaben
Von Zeit zu Zeit tritt ent
heit scharf contourirte Vertiefung.
weder von selbst, oder beim Streicheln und Kneten des Rauches
ein Magenkrampf
auf, wobei man durch die verdünnte Rauch
Ctm. langen Ro
wand die untere Magengrenze in Form eines
Der Magen
gens sich deutlich unter dem Nabel abheben sieht.
krampf tritt in Form einer undeutUchen Erhöhung im linken Hy
pochondrium auf, von wo er in Form einer immer deutlicher contourirten Welle rasch nach unten verläuft und nachdem er mehr
oder weniger den Nabel erreicht hat, erscheint eine starke, zwei
von denen der eine scharf con
Ballen trennende Einschnürung,
tourirte rasch energisch nach oben in das rechte Hypochondrium
hinaufgeht, während der andere sich vom Nabel nach oben in das
Eine
und dort verschwindet.
linke Hypochondrium zurückzieht
solche Phase wird häufig in gleicher Weise von einer neuen ge
folgt. Reim Abtasten der Magengegend hat man das Gefühl eines
beim Schütteln hört man Plätschern
aufgeblasenen Luftkissens
und Schwappen.
Die Percussion in Verbindung mit der Auscul
tation lässt uns die Magengrenzen genau bestimmen.
Die im nüchternen Zustande ohne vorherige Ausspülung heraus
Schichten: eine
beförderte Flüssigkeit bildet nach dem Stehen
schäumende, röthliche obere, eine massig getrübte mittlere und
eine dickliche,
mit Semmelstückchen und Grütze vermischte un
tere Schicht.
Fettsäuregeruch, Reaction stark sauer, der Säure
gehalt = 0,4— 0,5 %, wovon 0,25—0,5 auf Salzsäure kommt. Salz
;

3)

2)

d.

*/»

zen sind immer heftiger und werden nicht nur im Rauche, sondern
Die Abmagerung hat den
auch zwischen den Schultern gefühlt.
höchsten Grad erreicht.
Sie kam, den Rath des Pfarrers befol
nach
hier
Hilfe
zu
suchen.
Warschau,
gend,
Status praesens: Mittelgrosse,
äusserst abgemagerte, 77 fy
schwere Frau mit trockener, fast garnicht elastischer Haut, die
trotzdem weiss-röthlich ist, ohne jede Spur von gelblicher Verfär
bung, kurz ohne Zeichen einer Krebscachexie.
Der Rauch ist eingesunken, weich ; von Weitem kann man mit
blossem Auge einen, die Gegend unter dem rechten geraden
Bauchmuskel oberhalb der Nabellinie einnehmenden Tumor sehen,
seine Lage ist jedoch sehr veränderlich, da er sehr beweglich ist;
man kann ihn noch mehr nach rechts oder unter den Nabel oder
auch indas Unke Hypochondrium verschieben;
er ist sehr hart,
Da
uneben, abgeplattet, links breiter als rechts, wie keilförmig.
die Bauchwand sehr schlaff ist, so kann man fast den ganzen Tu
mor mit den Fingern umgreifen.
Ausserdem fühlt man Kothknollen imDickdarm. Die Leber ist nicht vergrössert. Andere Or
gaue gesund; kein Eiweiss im Harn. Von Zeit zu Zeit, im Allge
meinen selten, empfindet die Kranke ein Gefühl von Krämpfen,
der Rauch wird nach ihrem Ausdruck härter, dann sieht man
schwache peristaltische Rewegung des in Form einer abgeplatte
ten Kugel sichtbaren Magens.
Nach dem Aufblähen des Magens
mit Kohlensäure wird der Magen deutlich sichtbar, hat eine fast
normale Gestalt, oben mit einem Einschnitt; seine untere Grenze
reicht 2—3 Finger breit unter die Nabellinie.
Der Tumor nimmt
den rechten, schmäleren Magentheil
ein.
Dabei sieht man sehr
Rewegungen, der Magen wird härter
energische peristaltische
und erscheint wie getheilt durch eine Art Einschnürung,
dann
treten antiperistaltische
Rewegungen auf, die rechte Seite ver
schmälert sich, schliesslich kommt das Aufstosseu und der Magen
wird wieder weicher.
Daraus kann man den wichtigen Schluss ziehen, dass trotz der
Dilatation die Energie der Magenmuskeln
sich noch in ziemlich
In der aus dem Magen herausbefiutem Zustande erhalten hat.
¡örderten, von Dr. S к 1о d о w s к i untersuchten Masse fand man
keine HCl, aber viel Peptone ; nach der Zugabe von HCl wird das
Eiweiss vom Magensafte verdaut, — der Magen hat also seine
Yerdauungskraft noch nicht gänzlich eingebüsst.
Den 31. Oct. 1888 wurde der Magen von Dr. Ciechomski
zuerst mit einer Lösung von doppeltkohlensaurem
Natron, dann
mit 2%o Chloroformlösung ausgespült. An demselben Tage schnitt
ich, in der Chloroformnarkose,
den Rauch in der Linea alba auf
und nahm sogleich den Tumor sammt dem Magen aus dem Rauche
heraus. Der Krebs nahm in Form eines grossen Tumors den
ein;
und die angrenzenden Magenpartien
ganzen Pylorustheil
längsder grossen Curvatur reicht er sehr weit nach hnks, fast bis
zur Cardia, und verbreitet sich in viel geringerem Grade an der
Seine Grenze ist gegen das Duodenum hin
grossen Curvatur.
sehr deutlich, von der Magenseite dagegen undeutlich.
Auf der
Magenserosa sieht man narbige Streifen, Pünctchen und Fältchen,
welche desto deutlicher sind, je näher dem Pylorus sie sich be
finden; in der Gegend dieses letzteren hat der Krebs auch die
Serosa selbst verändert und wächst hier kammartig auf der äusse
ren Fläche.
Der Tumor ist sehr beweglich und es existirt von
aber in bei
dieser Seite kein Hinderniss zu seiner Exstirpation,
denNetzen fühlt man zahlreiche Knoten und ausserdem zieht sich
der grossen Curvatur entlang ein fast fingerdicker Wall, welcher
aus geschwelltem,
die Coronaria umgebendem Gewebe besteht.
Dip Coronaria ist ungemein erweitert, was beweist, dass der Rlutund
abfluss in die Pfortader erschwert ist, — daher Dilatation
In der Pylornsgegend ist das Colon transversum
Anschwellung.
an den Tumor angezogen; wenn man also den Tumor exstirpiren
wollte, so müsste man ausschneiden:
vom Magen,
mit
1)
demselben einen breiten Streifen des grossen Netzes in bedeuten
der Ausdehnung,
h.
gleichzeitig auch das ganze Colon trans
versum, was angesichts der ausserordentlichen Erschöpfung der
Kranken mir zu gewagt erschien; deshalb entschloss ich mich
— Um eine
auszuführen.
unverzüglich die Gastroenterostomie
Schlinge in möglichster Nähe des Duodenums zu bekommen, nahm
ich das Coecum heraus und von demselben an ging ich die ganze
Länge des Dünndarmes mit den Fingern durch, bis ich in dieser
Weise den Anfang des Jéjunums fand, welches ich zur Verbin
selbst habe
Die Verbindung
dung mit dem Magen auswählte.
ich in folgender Weise ausgeführt:
es wurde eine Kürschner
naht angelegt, welche die Serosa nebst Muscularis des Magens
und des Darmes verband;
dann schnitt ich dicht neben der
Naht die Wand des Magens und des Darmes durch, deren
Höhlen leer waren, so dass aus denselben nichts herausfloss.
Nun folgte
die von hinten die Magenmucosa mit der Darmmueosa verbindende Kürschnernaht;
ferner eine Kürschner
naht, welche die Magenmucosa mit der Darmmucosa von vorne
und
eine secundare Knopfnaht auf die Muscularis
verband;
wurde in der Längsaxe des Darmes
Serosa. Der Darmschnitt
auf der der Mesenterialinsertion
entgegengesetzten Seite gemacht,
der Magenschnitt
längs der grossen Curvatur ein Finger breit
von der Coronararterie
entfernt in der am tiefsten gelegenen Ma
genpartie, somit ungefähr in der Mitte der grossen Curvatur
Ich nähte (wie immer)
(zwischen dem Pylorus und der Cardia).
mit feinster Seide.
Die Operation dauerte !'/> Stunden. Naht
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Walter:

Hugo Schulz:

Prof.

Arsenigsaures

Kupfer

bei

acuten

des Darmes.

(D. med. W. № 18).
Von amerikanischen Aerzten ist das Mittel bei allen Fällen von
Die Dosis
Cholera, Cholerine und Sommerdiarrhoe
empfohlen.
beträgt 0.0006 120,0—180,0, zunächst alle 10 Minuten, dann
halbstündlich oder stündlich einen Theelöffel.
Schulz sieht Arsen und Kupfer, welche beide starke Darm
gifte sind, in so geringer Dosis als energische Stimulantien der
Darmgewebe an, und erklärt sich so die günstige Wirkung, glaubt
nicht, dass die antibacilläre Wirkung in Frage kommt,
Mittlerweile hat Broughton auch über günstige Wirkung
desselben Mittels berichtet, er wandte es in doppelt so starker
MaxSchmidt.
Dosis an.
у
к
a

A.

Luft

m
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Erkrankungen

nach
W. № 18).

Versuche über die Wirkung der heissen
bei Larynxtuberculose.
(D. med.

Weigert

sind genau
Die Resultate der experimentellen
Vorprüfungen
bereits veröffent
die gleichen, wie sie von vielen Untersucnern
der Athlicht wurden: es findet eben keine Temperaturerhöhung
Anwendung der Methode bei
Die praktische
mungsluft statt.
Kranken mit Larynxtuberculose ergab, dass ein günstiger Einfiuss
weder auf den localen Process, noch auf den allgemeinen Zustand
der Patienten wahrgenommen werden konnte. Max Schmidt.

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

Felix Semon:

,

Die Frage des Ueberganges gutartiger
Kehlkopfgeschwülste in bösartige, spfcciell nach intralaryngealen Operationen. Ergebnisse einer Sammelfor
schung unter den Laryngologen der Welt, veranstaltet vom
Rhinologie
für Laryngologie
Internationalen
Centralblatt
und verwandte Wissenschaften.
Berlin 1889. August Hirschwald.

In den ersten zwei Capiteln, Einleitung und Geschichte der
Frage, entwickelt Verf., wie es zur Sammelforschung kam. Sie
entsprang aus der Notwendigkeit, die Behauptung von Lennox

(C,H„NO).

on the analgesic

action of me-

(Brit. med. Journ. 1889, p. 344).

dass in Folge von intralaryngealen
Operationen gutar
in bösartige sich verwandeln,
tige Neubildungen des Kehlkopfes
und
von ihm
von
vielen
Seiten
berichtigt,
obgleich
angegriffen
doch immer aufrecht gehalten, durch die Aussagen der operirenden Laryngologen der Welt zu prüfen.
je
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et ses dangers".
„L'exalgine
(Rev. génér. de
clin, et de tliér. 1890, № 14).
3) R a b о w : „Exalgin". (Therap. Monatsh. № 5).
„On two cases of poiso
4) Bokenham und
ning by anilides".
(Brit. med. Journ. 1890, pag. 288).
5)
„Poisonous effects of exalgine". (Brit.
med. Journ. 1890, pag. 1009).
i
n
s
1e
y
(Brit.
„Poisonous effects of exalgine".
6) H
med. Journ. 1890, pag. 1246).
1) Fraser hat bei 88 Kranken das Exalgin in allmälig von
1, 2, 4 Gran bis zu 14 pro die steigenden Gaben angewandt und
hat in 61 Fällen guten Erfolg gehabt, den besten bei Neuralgien
blieb es bei Leberkrebs,
(von 52—48 Erfolg), ohne Resultat
Aortenaneurysma, Kreuzabscessen ; störende oder gefährliche Ne
benwirkungen hat er nicht gesehen.
für das
2) Prévost warnt vor allzu grossem Enthusiasmus
Exalgin, da es seiner leichten Löslichkeit halber gefährlicher als
Antipyrin und Antifebrin sei.
3) R a b о w , bereits referirt.
4) Jessop Bokenham und Lloyd Jones: 24-jähriges
Mädchen mit Myelitis, Schmerzen in Rücken und Gliedern, Ame
norrhoe und habitueller Verstopfung erhielt anfangs 3 Mal täglich
zu 2 Gran Exalgin, später, als diese Gaben nicht wirkten, zu 4
und 6 Gran.
Am 14. Tage des Gebrauches Cyanose des Gesichts.
Druck in dem PraUebelkeit, Schwindel, Gesichtsverdunkelung,
cordium, schwacher Puls. Die Cyanose entwickelte sich weiter
von Amylnitrit
trotz Anwendung von Cognac und Inhalationen
und wich nebst dem gleichzeitigen Erbrechen,
schaumigem Spei
chelflusse, Delirien, Pulsbeschleunigung
erst nach 5 Stunden
und Tinct. Digitalis).
(Strychnininiectionen
50-jähr. Arzt, an starken Schmer
5)
zen im Kreuz leidend, nahm in '/.-stündlichem Zwischenraum erst
Stunden nach der letzten Dosis
1, dann 2 Gran Exalgin.
Collaps mit höchst erschwertem Athmen, Pulsschwäche, Erkal
Stunden später Er
Gesichtsblässe,
tung der Körperoberfläche,
Stunde darauf
brechen und häufiges schmerzhaftes Harnen.
Schlaf, am folgenden Morgen leichter Icterus, keine Cvanose.
Hinsley
29-jähr. anämische, an Neuralgien
des Gesichts und Agrypnie leidende Dame wurde nach Gaben von
Gran 10 Minuten läng bewusstlos, es trat allgemeine Schwäche
und Sehschwäche ein. Die Neuralgie schwand jedes Mal nach
Gran Exalgin, nach 10 Tagen verschwand sie gänzlich. Die Anal
gesie soll durch Einwirkung aufs Gehirn entstehen. (Nach Med.
Hinze.
Obosr. № 10).

Browne,

Referate.

Eialgin

Prévost:

2)

N

Tropäolin, Kongo und
säare sehr deutlich durch Methylenblau,
sehe Reaction nachgewiesen. Neben Salzsäure noch
Die er
Peptone und Traubenzucker.
Buttersäure,
Milchsäure,
haltene Flüssigkeit
filtrirt schwer, enthält viel Schleim; unter
dem Mikroskop findet man in ihr Speisereste (etwas Fleisch,
sehr viel Stärkekörner,
Sarcine, Hefepilze,
Schleimkörperchen).
Die nach vorausgegangener Ausspülung im nüchternen Zustande
ist
sauer
und
herausbeförderte Flüssigkeit
giebt eine deutliche
HCl-Reaction
(0,15—0,28%).
Stuhlgang spärlich, trocken, bee24-stündige Harnmenge be
erfolgt alle 3—4 Tage.
renförmig,
trägt 345—1050, reagirt dauernd neutral, spec. Gew. 1016—1011;
Chloride 4—4,6, Phosphate 1,07, Sulfate 0,6, Harnstoff 13,76—
28,08—21,23.
Auf diese Untersuchung slcli stützend, stellte Dr. Grabowski,
dem ich die obigen Daten und ihre Beschreibung
verdanke, die
in Folge eines runden Geschwürs.
Diagnose auf Pylornsstrictur
Nach gemeinsamer
entschlossen wir uns auf dem
Berathung
Wege der Operation Hilfe zu suchen und nach Eröffnung der
Bauchhöhle entweder die Operation von H e i n e с к e (Incision
und Vernähung
der Wunde in
längs des verengten Pförtners
von Loretty.
querer Richtung), oder die Digitaldilatation
oder die Resection auszuführen, oder auch, wenn alle diese Opera
tionen sich als unausführbar erweisen sollten, uns mit der Gastro
enterostomie zn begnügen.
Den 20. Dec. 1888 eröffnete ich in der Privatklinik von Dr. Dobrski in der Chloroformnarkose die Peritonealhöhle und kam
gleich auf den Magen ; da ich mich aber bald überzeugte, dass
dieser Schnitt an dem nach rechts verzogenen und unter der Leber
versteckten Pylorus kein freies Operiren gestattet, machte ich
noch einen Querschnitt durch den rechten geraden Bauchmuskel ;
es zeigte sich dann, dass der Pylorus fest und breit mit der Gallen
blase verwachsen ist, welche angezogen eine Art Brücke bildet,
— ausserdem dass der verengte Pylorus und das Duodenum
unbeweglich mit den sie umgebenden Theilen verwachsen und
tief unter die Leber eingezogen sind. Die Verengerung betrifft
nicht nur den Pylorus, sondern auch den oberen Duodenumtheil
und zwar wahrscheinlich
bis zur Höhe der Mündung des Duct,
choled. (denn es war keine Gelbsucht vorhanden).
Bei dieser
Sachlage, wo alle anderen Operationen sich als unausführbar er
wiesen, führte ich die Gastroenterostomie aus, nachdem ich das
Jejunuiji an die vordere Magenwand gleich unter der grossen
Curvatür möglichst nahe vom Pylorus angenäht hatte.
Der Kranke starb am 4. Tage nach der Operation unter heftiSchmerzen bei äusserster Schwäche.
Den 24. machte Dr.
'
r z e w о s к i die Section. Nach der Eröffnung der Bauchhöhle
fen
zeigte sich, dass die Naht rein aussieht, das Bauchfell glatt und
glänzend ist, und dass in der Peritonealhöhle
sich sehr wenig
seröse Flüssigkeit befindet.
Der Magen ist stark dilatirt und
etwa drei Mal grösser, als man es nach der Körpergrösse erwar
ten müsste.
Die Dilatation betrifft den ganzen Magen, und aus
serdem sieht man, dass die Magenwand recht hart ist.
Nach der
Durchschneidung constatirt man, dass dies durch die Wucherung
aller Bestandtheile des Magens bedingt ist. Die Mucosa ist um
die Hälfte verdickt, die Muscularis ist überall 3 Mal dicker, mit
deutlicher Faserung.
Am meisten fällt die Verdickung in der
Pylorusgegend auf; auf der Mucosa bemerkt man ausser der Hy
Der Pylorustheil
pertrophie keine auffallenden Veränderungen.
ist von aussen durch starke Pseudomembranen mit der unteren
Fläche der Gallenblase,
mit der unteren Fläche der Leber, und
vorne und unten mit dem Colon transversum und mit dem grossen
Netz verwachsen.
Der Pylorus selbst ist so verengt, dass er die
Spitze des kleinen Fingers nur schwer durchdringen lässt.
Eine
ähnliche Verengerung bemerkt man an demjenigen Duodenum
theil, welcher die unmittelbare
Fortsetzung des Pylorus bildet;
weiterhin zeigt das Duodenum keine Veränderungen.
In der
Gegend der Válvula pylori selbst findet sich ein altes die obere
und hintere Wand einnehmendes rundes Geschwür, welches den
hinteren Abschnitt der Klappe schräg in der Richtung von oben
nach unten und von rechts nach links einnimmt, so dass der obere
Theil des Geschwürs im Duodenum und der untere auf der hin
teren Magenwand sich befindet.
Das Geschwür hat glatte, harte,
narbige Ränder und ebensolchen Grund, und stellt sich in seinem
unteren Theil in Form einer linealen dicken Narbe dar.
Das
so wie die be
Schrumpfen der Narbe des heilenden Geschwürs,
nachbarten
Verwachsungen haben die Pylorusstenose bedingt.
Drei Einger breit vom Pylorus auf der grossen Curvatür bemerkt
man die chirurgische,
2 Finger breite, längs der grossen Cur
vatür liegende Oeffnung, deren Ränder mit dem freien Rand des
oberen Jejunumtheils ca 12 Ctm. vom unteren Duodenumende
entfernt vernäht sind.
Die Naht hält sich an der Leiche aus
gezeichnet, ist mit Exsudat nicht bedeckt, und der Durchgang
vom Magen in's Jejunum ist ganz frei.
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gynaekologischen Fällen versucht und wirkt dasselbe nach seiner
í-rlalirung „wenigstens ebenso, wenn nicht besser als Jodoform,
»hne dessen toxische Eigenschaften,
unangenehmen Geruch etc.
besitzen".
In Anwendung kam das Aristol als Salbe (10 7„),
Form von Stäbchen
1,0 Aristol) oder Suppositorien
0,5
pis 1,0
Aristol) bei Endometritis, Erosionen, Hyperplasia cervicis,
Parametritis und Eczema vulvae.
med. Wiss.)
(Desterr .-nngar. Centralblatt
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rta, dargestellt durch Digeriren von einigen Schwefelsalzen mit
verdünntem Alcohol, bis dieser 1% der Salze aufgenommen hat,
unter Zusatz von Oleum rusci und Oleum fagi.
Tags über wird
stündlich
Theelöffel
gereicht, Nachts 2stündlich dieselbe Do
sis. Nach 10— 20stündiger Medication
sollen die graugefarbten
fibrinösen Exsudate gelblich erscheinen, die Einlagerungen sollen
sichbald abstoesen und es kommt eine schöne rothe Granulationsflachezum Vorschein — in leichten Fällen.
In schweren Fällen
soll die Tinctura Rusci comp, zwar langsamer wirken,
schliess
lich aber doch zu einem günstigen Ausgang verhelfen.
Unter 43
Fällen (25 leichte, 18 schwere) kamen
Todesfälle
vor.
Man
kaun die Tinctur bis zu 20 Gramm täglich ordiniren.
(Berl. klin. Woch. № 6.)
—
hat das Äristol (Dijodthymoljodid)
in ca. 20

В

Kleinere Mittheilungen
und therapeutische
Notizen.
— Gegen die Diphtheritis wird wieder ein neues Mittel geprie
sen. Sehende! (Berlin) empfiehlt die Tinctura Rusci compo
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sachender Obstipation, dann deren Symptome und schliesslich die
Schliess
Therapie mittelst Elektricität, Massage und Wasser.
lich fünrt Verf. einige Fälle an, deren Krankheitsverlauf aber
nicht geschildert wird; es wird nur des glücklichen Erfolges Er
wähnung gethan. Die Literatur ist sehr gut berücksichtigt.
Wer
sich mit dem vom Verf. behandelten Thema wieder etwas näher
bekannt machen will, dem können wir das vorliegende Werk
zur Durcharbeitung empfehlen.
Grimm.
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Ueber die habituelle Obstipation
ihre Behandlung mit Elektricität,
Massage und
Wasser.
Wiesbaden 1890. J. F. Bergmann.
Auflage.
Verf. behandelt in der vorliegenden Schrift erst genau die Ur

Wladimir Fontin
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Vermischtes.
— Bei der am 18. August stattgehabten Immatriculation
oler
in die Zahl der Studirenden der Borvater Universität Neuaufge
nommenen wurden, wie wir der „N. D. Ztg." entnehmen, inscribirt: für das Studium der Median 44, der Pharmacie 40, der
der Chemie
der Geschichte
Theologie 13, der Jurisprudenz
der Botanik
und der Oeconomie
was
der Mathematik
in Allem eine Gesammtzahl von 110 Immatriculirten
ergiebt.
Im Ganzen betrug die Zahl der Studirenden an der Dorpater
Universität am 18. August 1726 (gegen 1690 im vorigen Jahre) und
folzwar vertheilt sich diese Zahl auf die einzelnen Facultätcn
Die grösste Zahl weist die medicinische Facultät
gendermaassen
und 138
auf, nämlich 971 Studirende (und zwar 833 Mediciner
Pharmaceuten), dann folgt die theologische Facultät mit 268 Stud.,
die physikc-mathemathische
mit 173, die juristische mit 159 und
mit 155 Studirenden.
die historisch-philologische
— Das auf den Muchlis'schen Höhen gegenüber dem Militär
hospital errichtete Denkmal für die während des letzten russisch
türkischen Krieges in Kleinasien verstorbenen Aerzte, Pharmaceu
ten und Feldschere ist vor Kurzem feierlich enthüllt worden. Das
selbe hat die Form eines viereckigen Obeliskes, an dessen Seiten
auf schwarzen Metalltafeln mit Bronzebuchstaben die Namen von
58 Aerzten, 10 Pharmaceuten,
Arztgehülfen und 123 Feldschern
verzeichnet sind.
— Wie die
„N. D. Ztg." erfährt, ist der Professor der Botanik
an der Universität Dorpat, Dr. E.
w nach Ausdienung
der 25-jährigen Dienstfrist auf weitere drei Jahre im Dienst be
lassen worden.
— Verstorben:
Am 7. August zu Reval der Divisionsarzt,
Staatsrath Ewald v. H
im 62. Lebensjahre.
Der
stammte aus Estland und hatte seine medicini
Hingeschiedene
sche Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von 1848—54 studirte.
Nach Erlangung
des Arztgrades
wurde H. Militärarzt und war
bei der Reservedivision des
Infante
successive Bataillonsarzt
Arzt
des
Regiments, Oberarzt des
Schlüsselburg'schen
riecorps,
der
Murom'schen Infant. -Regiments und zuletzt Divisionsarzt
Am 14. August in St. Petersburg
der Mili
Infant.-Division.
an der Lungeaschwindsucht.
tärarzt
Nach Absolvirung des medicinischen Cursus an der hiesigen militär-medicinischen
Académie wurde F. Militärarzt, musste aber
bald wegen eines für ihn verhängnissvollen Zwischenfalles den
Dienst quittiren.
Es begann nun für ihn eine Zeit voll Entbeh
rungen, da er sich mit dem Wenigen durchschlagen musste, was
Zu solchen
er für Referate und Uebersetzungen sich verdiente.
war der Verstorbene
aber besonders befähigt, da er
Arbeiten
deutsche
ausser der russischen noch die englische, italienische,
und französische Sprache gut beherrschte.
Ungeachtet dieser
in
dieser Zeit glän
traurigen materiellen Verhältnisse bestand F.
zend das Doctorexamen.
Erst in der letzten Zeit fand er wieder
Von seinen Arbeiten
Anstellung im Militär - Medicinalressort.
sind seine Dissertation „Ueber die Verunreinigung
der Hospital
und ein Artikel
kleidung"
(eine bacteriologische Untersuchung)
„Ueber die Bactérien des Hagels" welcher im „Wratsch" im vori
Am 30. Juli der
gen Jahre erschien, hervorzuheben. (Wr.).
Landarzt im Wolhyni'schen Gouvernement
der früher mehrere Jahre als Ordinator an der geburtshilflichen
Der Hingeschiedene
hat seine Wittwe
Klinik in Kiew fungirte.
mit zwei Kindern ohne jegliche Existenzmittel
hinterlassen.
— Die Einnahme
für den populären Vortrag, welchen Dr. R.
Heer wagen am Vorabend des Aerztetages der Gesellschaft
livländischer Aerzte in Wenden über „den Kampf mit den Infectionskrankheiten"
halten wird, ist zum Besten des auf den Namen
des verst. Prof. v. W
zu gründenden Leprosoriums bestimmt.
— Professor Bouchard
(Paris) hat in der Académie der
zu Paris von einer neuen Anwendungsmethode ge
Wissenschaften
löster Medicamente Mittheilung gemacht.
Das qu. Verfahren
in die Trachea
stammt von
der derartige Hüssigkeiten
eingiesst und von der Lunge aus zur Resorption bringt. Nachdem
mehrere
Thierversuche
vorausgegangen waren, machte
Experimente an sich selbst, goss sich langsam aus einer Spritze
später 10, 25, endlich sogar 37 Grm. destillirten Wassers in die
Trachea ein, wobei er vorsichtshalber die Flüssigkeit längs der
Trachealwand herunterfliessen liess.
Es trat kein Husten, noch
irgend ein Unwohlsein
auf, die Zahl der Pulsschläge fiel von 82
auf 74, die der Respirationen sank für einige Stunden von 21 auf
17 per Minute.
Kühner gemacht durch dieses Resultat, nahm
nun Bote
an einer mit Syphilis des Kehlkopfes und der Trachea
behafteten Person derartige Eingiessungen vor, indem er ihr 12
Da der
Grm. einer 1-procentigen Jodsalzlösung einfliessen liess.
Larynx nicht anästhetisch war, so stellte sich diesmal heftiger
von
Zwei Tage darnach folgte die Lnjection
15 Grm.
Husten ein.
Einige Tage später
Lösung ohne irgend eine Reflexwirkung.
wurden mit gleich gutem Erfolge 25 Grm. dieser Lösung, zu
Im
welcher eine Spur Sublimat zugesetzt wurde, eingegossen.
Ganzen wurde diese Procedur 17 Mal ausgeführt und die Kranke
—
ein Erfolg, den die frühere energische interne
genas hierbei
Auch bei dieser Frau sank die
Behandlung nicht herbeiführte,
Zahl der Respirationen von 23 per Minute auf 18,
(Allg. Wien. щ. Ztg.).
y
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ihre Aufnahme, Ein
Im Capitel III: die Sammeliorschung,
wände gegen dieselbe — wird die günstige Aufnahme constatait
und die Einwände gegen dieselbe widerlegt.
Capitel IV bespricht „die laryngoskopische Differentialdiagnose
zwischen gutartigen und den früheren Stadien bösartiger Kehlkopfneubildungen".
Capitel V: -die Bedeutung der mikroskopi
schen Untersuchung intralaryngeal
entfernter Fragmente für aie
zwischen gutartigen und bösartigen KehlDifferentialdiaguose
Mischgeschwülste".
kopfneubildungen.
(Die mikroskop. Unter
aber nicht unfehlbar, zumal bei der Mög
suchung ist werthvoll,
lichkeit von Mischgeschwülsten).
Capitel VI: „sonstige differentiell diagnostische Anhaltspuncto
(Alter, Heredität, Schmerz,
Druckempfindlichkeit,
Lymphdrüsenschwellung,
Heiserkeit, Dys
die mit gros
pnoe, Dysphagie, vermehrte Schleimabsonderung)",
ser Reserve zu verwerthen sind.
Im Capitel VII behandelt Verf. „die Frago des Ueberganges
gutartiger Geschwülste in bösartige, die Principien der Analyse
der Sammelforschung.
Diagnostische Irrthümer".
Es folgen dann Cap. VIH : die tabellarische
Uebersicht der
eingelaufenen Beobachtungen ; Cap. IX: die Fälle spontanen
Ueberganges; Cap. X: die Fälle von Umbildung der Neoplasmen;
und Cap. XH:
Cap. XI: die zweifelhaften Fälle von Umbildung
„das Gesammtergebniss der Sammelforschuug".
Ref. lässt die unwichtigeren Resultate unberücksichtigt
und be
schränkt sich nur auf das Resultat über die Frage, ob der UeberEs
gang der gutartigen Neoplasmen in bösartige oft vorkomme.
orgiebt sich, dass ein solcher unter 10,747 Beobachtungen 45 Mal
das heisst 1:239
(12 Mal spontan, 33 Mal nach Operationen),
Fällen constatirt worden ist — jedenfalls nicht oft. Sichtet man
so
kommt
man
zu
einem
überraschenden Resultate.
«enauer,
In
den 10,747 Fällen (wovon 2531 Fälle ohne Operation mit 12 Spon
tanumwandlungen und 8216 Operationen mit 33 Umbildungen)
findet man für die operativen Fälle das Verhältniss — 33 : 8216 =
1 : 249. Analysiren wir diese näher, so finden wir Folgendes: Von
den Uebergängen sind notirt als „ganz" oder „fast ganz sichere"
also
8216 =
1643 (0,6 7.Д).
Zählt man die
„wahr
scheinlichen" Fälle hinzu, so hat man 12 8216 =
685 (nicht
Bei Zuzählung der 10 „zweifelhaften" erhält man
ganz l,57oo)22 8216 =
373 (37„0), weiter der
„im höchsten Grade zwei
felhaften" Fälle 31 8216 =
233 und schliesslich noch der
.Narbengeschwülste" 33 8216 =
249 (47,0). Vrf. selbst bleibt
beim Verhältnisse 22 8216 =
373 stehen.
Dagegen finden wir für die nicht operirten Fälle mit Umbil
211. Vergleichen wir diese
dungen das Verhältniss 12 2531 =
Zahl 12 2531 =
-.211 mit der 33 8216 = 1:249, so erweist
sich ein Plus der Umwandlungen
für die nicht operirten Fälle,
wodurch der Lennox Browne' sehen Ansicht der Todesstoss
gegebenist.
J.F.Neumann.
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— Dom bekannten

Odessaer Zoologen und Bacteriologen Prof.
welcher die bacteriologische Station in Odessa
eingerichtet und einige Zeit geleitet hat, wird, wie verlautet, die
Leitung des P a s t e u r' sehen Instituts in Paris unter der Ober
leitung Pasteur's übertragen werden.
— Der um den Curort Meran hochverdiente Bürgermeister,
Dr. med. о s e p h P i г с li e r , ist iu Anerkennung seines lang
jährigen gemeinnützigen Wirkens in diesem Curorte vom Kaiser
von Oesterreicll in den Adelstand erhoben worden.
— Wir haben kürzlich den Tod zweier Mitglieder des letzten

Metschnikow,

J

internationalen
medicinischeu
Congresses, des Prof. Neuge
baue r und des Dr. Richardson, welche fern von ihrer Heimath abberufen wurden, gemeldet.
ist noch ein
Neuerdings
drittes Mitglied des Congresses, der bekannte Budapester Laryne 1e nf f y , welcher nach der ersten allgemeinen
gologe Dr. v.
Sitzung iu Berlin erkrankte und sich in das Berliner katholische
Krankenhaus
aufnehmen liess, daselbst einem alten Herzleiden
erlegen.
— Es kann jetzt wohl schon als sicher angenommen werden,
dass der nächste internationale medicinische Congress in Лот nicht
im August, sondern mit Rücksicht auf die in diesem Monate dort
im October oder December abgehalten
herrschende Temperatur
werden wird.
— In London wird am 11., 12. und 13. September d. J. der II.
internationale Vegetarianer-Congress stattfinden.
Derselbe wird
über Mittel und Wege zur Beschleunigung
der Ausbreitung der
vegetarischen Doctrinen berathen.
— In Birmingham hat vom 29. Juli bis 1. August die 58. Jahresversammlnng der British medical Association unter dem Präsi
dium Wade's stattgefunden, an welcher auch diesmal die Theilnahme der Aerzte aus allen Ländern eine sehr bedeutende war.
Die Eröffnungsrede
des Präsidenten
behandelte die Erziehung
des Arztes.
— Wir machen unsere Leser auf die im Inseratentheil enthal
tene Anzeige über die Alvar enga- Preisauf gaben aufmerksam.
— Wie verbreitet die Fälschung der Nahrungs- und Genuss
mittel ist, beweist wieder die Untersuchung der Iruchtsyrupe in
der Stadt Chersson, welche vor Kurzem von dem dortigen städti
schen Sanitätsbureau vorgenommen wurde. Fast sämmtliche den
örtlichen Verkaufsstellen
entnommenen Proben von Fruehtsyrudie noch dazu mit Farben,
pen erwiesen sich als Kunstproducte,
wie Fuchsin, gefärbt waren.
— Die Zahl der Irrsinnigen in England ist im Laufe der letzten
20 Jahre von 55,000 auf 110,000 gestiegen.
Als Hauptursache
wird die Trunksucht bezeichnet, namentlich wird darüber ge
klagt, dass Frauen der mittleren Stände sich dem Alkoholgenuss
ergeben.
— Die Cholera hat sich noch neuo Gebiete erobert.
So ist sie
jetzt auch in Südafrika ausgebrochen.
Wio nämlich aus Durban
telegraphisch gemeldet wird, ist daselbst in der vergangenen
Wocne aus Madras oin Dampfer mit Einwanderern angekommen,
auf welchem während der Ь ahrt 8 Personen an Diarrhoe gestor
ben und 6 noch krank lagen.
Die Untersuchungscommission habe
in
officiel! die Cholera constatirt und seien die Eingewanderten
Folge dessen isolirt worden.
Die Gesundheitsbehörden des Caps haben Port Natal für inficirt
erklärt.
In Kleinasien und Arabien macht die Cholera weitere Fort
schritte.
Aus Mekka allein werden für die Zeit vom 13.— 17. Au
gust 1874 Choleratodesfalle amtlich gemeldet.
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Krankenpflege

und im Kriege.

Zum Gebrauch für Jedermann
insbesondere für
Pflegerinnen, Pfleger und Aerzte.
Von

Dr. Paul Rupprecht,
K. S. Hofrath und Chirurg. Oberarzt

Für

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
vom 12. bis 18. August 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

die Woche

Im Ganzen :
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242 203 445 107 40 83 12 8
2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 8, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 3, Masern 8, Schariat-h
12, Diphtherie 10, Croup 1, Keuchhusten 6, Croupöse Lungenent
1, Cholera nostras 0, Cholera asiática 0,
zündung 7, Erysipelas
Ruhr 3. Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrheumatismus 0,
Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 1, Anthrax 0, Hydrophobie
1, Pyämie und Septicämie 1. Tuberculose der
2, Puerperalfieber
anderer Organe 2, Alcoholismus um
Lungen 60, Tuberculose
und Atrophia infantum 33.
Delirium tremens 2, Lebensschwäche
Marasmus senilis 14, Krankheiten des Verdauungscanais 93, Tot
geborene 21.
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Die Hufeland'sche Gesellschaft hat in der Sitzung vom 10. April
ihres Vorstandes beschlossen, zwei Preisaufgaben zu stellen:

с

auf Vorschlag

1) Die Influenza-Epidemie
1889/1890.
Nach einem historischen Rückblicke auf die früheren Epidemien dieser Art soll ein
Ueberblick über den Gang der Epidemie über die Erde im Jahre 1889/90 gegeben und
der Pathologie und Therapie dieser
daran eine Analyse der ätiologischen Verhältnisse,
letzten Epidemie, ferner der beobachteten Nachkrankheiten
geknüpft werden.

Ueber die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arz
des Chloroforms und anderer InhalationsAnaesthetica.
2)

tes bei Anwendung
am

in Dresden.
Diakonissenkrankenhause
Mit 442 Abbildungen im Text.
1890. gebunden 5 M.

Dr. Peter Kaatzer's

Cur- und Pflegeanstalt
und Halskranke.

für Lungen-

Königl. Bad Rehburg

Für jede dieser Aufgaben wird ein Preis von 700 Mark ausgesetzt.
Einzureichen sind die Arbeiten bis zum 1. April 1891 au Herrn Prof. Dr. Liebreich
Berlin, Dorotheenstrasse 34a. Die Arbeiten müssen mit einem Motto versehen seiuj
in dem eingeschlossen
welches auch auf einem dabei einzureichenden Briefcouvert,
Name des Verfassers sich befinden soll, zu stehen hat.
Zulässige Sprachen: deutsch, englisch und französisch.
October 1Щ
Die nicht preisgekrönten Arbeiten werden auf Verlangen bis zum
den Einsendern zurückgegeben.
Die Bekanntmachung dor Zuertheilung der Preise findet am 14. Juli 1891 statt.
tiei|

im Frieden

Vacanzen.
1) Die bei der Ssaratow 'sehen Stadtduma bestehende HospitalCommission macht bekannt, dass die Acmter der Ordinatoren und
des Oberarztes am neu errichteten Stadthospital in Ssaratow zu ver
Die Abmeldungen, welchen Auskünfte über die frü
geben sind.
here Thätigkeit. sowie über die etwaigen gelehrten und prakti
schen Arbeiten beizufügen sind, müssen bis zum 1. October d. J.
eingesandt
auf den Namen des Präses der Hospital-Commission
werden.
(Adresse:
„Председателю больничной коымиссш при
Саратовской городской Дулгв, Александру Осиповичу Неиировскому)".
Arzt, welcher der polnischen
2) Es wird ein freiprakticirender
Der näher™
und litthauischen
Sprache mächtig ist, gesucht.
man
sich
an
den Apotheker im Flecken
Auskünfte wegen beliebe
Adresse:
Remigola (Gouv. Kowno) zu wenden.
„Г. ПоневЪаа.
Ковенской губ., местечко Ремигола, аптекари А. С. Я."

—— ^—
-Preisaufgaber\.
Alvarei\ga

W. Vogel

in Leipzig.
Soeben erschienen :

Vorwoche).
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Neuer Verlag von F.

Die amtlichen Bericht« über die Cholera in Spanien weisen trotz
Fälle eine weitere
zahlreicher
der notorischen Verheimlichung
Zunahme der Epidemie, zumal in Valencia und Alicante auf. Bei
der Provinz Valencia hat
der Bevölkerung
der Choleradistricte
gegen die Aerzte Platz geeine kaum begreifliche Erbitterung
griffem welche als die Urheber der Krankheit bezeichnet werden
und daher sind Attentate auf Aerzte dort an der Tagesordnung.
So ist in der Stadt Valencia einer der bekanntesten Aerzte, der
seit Wochen unermüdlich die Désinfection der ärmeren Stadtvier
tel geleitet hatte, auf offener Strasse niedergestochen worden.
Ebenso werden aus anderen Städten rohe Misshandlungen von
Aerzten gemeldet.
Die Oesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 19. August а. с 5320 (19 weniger als in der
Vorwoche); darunter 310 Typhus- (2 weniger), 456 Syphilis- (30
13 Masern- (6 weniger), 10
mehr), 63 Scharlach- (2 weniger),
Diphtherie- (5 weniger) und 26 Pockenkranke
(5 mehr als in der
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Krankheiten beweisen wollen und noch neuerdings
zur Stütze dieser Ansicht folgende beide Thatsachen
herangezogen worden in einem von During1) beschrie
benen Falle von ziemlich periodisch wiederkehrendem Zoster
trat mehrfach statt des Zosters vicariirend ein II. praeputialis auf; zweitens berichtet Török'),
ein Assistent
Unna'
über eine kleine Herpesepidemie, bei welcher
H. facialis und zoster neben einander vorkamen.
beiden

herpetica.

in der Sitzung der Gesellschaft
zu Riga am 16. Mai 1890

:

lieber einen Fall von Angina
Vortrag, gehalten

Falle zu.
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Recidivirender
Herpes Zoster femoralis.
509.
Dermatol. 1888,
Zur Infoctionsfrage
der Herpesarten.
Dermatol. 1889,
54.
S.

')

Von Hebra eingeführte Bezeichnung für den früher soge
nannten Herpes labialis; nicht zu verwechseln mit dem Herpes
zoster faciei.

Wenden wir uns nunmehr unserem

in der AbtheiAm 13. März 1890 stellte sich im Krankenhause,
der 31-jährige Gcfängnissauflung des Dr. A. v. Bergmann,
soher K. K. vor.
Vor
Tagen habe er einen Schüttelfrost ge
namentlich beim
habt, gleichzeitig hätten sich Halsschmerzen,
so
dass
er diese Zeit über nur flüssige Nah
Schlucken, eingestellt,
rung habe zu sich nehmen können, auch sei er in diesen Tagen
der Appetit, der schon lange schlecht ist,
bettlägerig gewesen
neuralgische Schmerzen oder sonstige
liegt jotzt ganz darnieder:
Bläschen auf
nervöse Symptome sind nicht vorhanden gewesen.
Aus der Vorgeschichte
dem Körper hat Patient nicht bemerkt.
Jahren einen
des Kranken ist noch zu erwähnen, dass er vor
Schanker gehabt hat, der bei ausschliesslich localer Behandlung
Cur
hat Pat. nie
ist;
eine
Wochen
geheilt
autisyphilitische
in
durchgemacht.
dabei Kräfteverfall,
Seit ll/, Jahren leidet Pat. an Husten;
Abmagerung.
des Kranken
Am 12. März wird er in die innere Abtheilung
hauses aufgenommen und behufs Behandlung seines Ilalsleidens
m
n'sche Abtheilung hinübergeschickt.
täglich in die
Beiderseits
Ernährungszustand.
Massiger
Status praesens:
sämmtlich recht
Cubital- und Inguinaldrüsen
seitliche Cervical-,
tiefer als links.
weich.
Rechte Supra- und Infraclaviculargegend
an den Lungen ausser den
und percutorisch
Auscultatorisch
Im Spu
Zeichen eines leichten Catarrhes nichts Pathologisches.
Geringer Eiweissgehalt des liar
tum reichlich Tuberkelbacillen.
erhöht.
Keine Anästhesien, keine palnos. Körpertemperatur
pablen Veränderungen an den Nervenstämmen.
linken Zungenrando ein etwa
nahe
dem
Auf dem Zungenrücken,
Ulcus; ausgedehntere oberflächliche
linsengrosses kroisrundes
an den vorderen Gaumenbögen und den Tonsillen;
Ulcerationen
der Schleimhaut
linkerseits Oertem und rauchgraue Verfärbung
des Vestibulum
laryngis, fleckige Röthung des rechten Stimm
bandes. An der Glans penis links neben dem Frenulum ein etwas,
Am dorsalen Theil des Prä
kleineres Ulcus, beide kreisrund.
putium, am inneren Blatte, eine weiche Narbe (Stelle des erwähn
ten Schankers).
sich bei einem Phthisiker fan
Da die Schleimhautulcerationen
den, so lag der Verdacht nahe, dass es sich um tuberculose Ge
schwüre handle.
')

;

;

Fall

*)

Im hiesigen Stadtkrankenhausc kam in diesem
von Herpes des Rachens und der angrenzen
den Schleimhäute zur Beobachtung, welcher aus zwei Grün
den ein allgemeines Interesse für sich in Anspruch nimmt:
erstens war der Verlauf ein so chronischer, wie er nur aus
nahmsweise beim Herpes beobachtet wird
zweitens waren
dieses Mal nicht, wie gewöhnlich, neben den Eruptionen
im Rachen gleichzeitig auch solche im Gesicht vorhanden.
Bevor ich aber über meinen Fall berichte, sei es mir ge
stattet, mit einigen Worten auf das Verhältniss des Herpes
des Rachens oder der sogenannten Angina herpetica zum
Herpes facialis1), progenitalis und zoster einzugehen, da
ich nachher bei der Begründung der Diagnose auch von die
sen zu sprechen gezwungen sein werde.
Die Angina herpetica kommt,
wie erwähnt, fast nur in
Begleitung des Herpes facialis vor und ist einfach als TheilDer H. progenitalis
erscheinung desselben aufzufassen.
stimmt mit dem H. facialis in allen Dingen so vollständig
überein, kommt auch so oft gleichzeitig mit ihm, theils bei
demselben Individuum, theils wenigstens in derselben Epi
demie bei verschiedenen
Individuen vor, dass wohl kein
Zweifel darüber bestehen kann, dass diese beiden Herpes
formen bloss verschiedene Localisationen einer und derselben
Krankheit seien.
Anders verhält sich die Sache mit dem Zoster; er unter
scheidet sich in manchen Dingen wesentlich von den eben
Während der H. facialis — und
genannten
Herpesarten.
ebenso der H. progenitalis — ungemein gern dasselbe Indi
viduum
wiederholt befällt, sind Fälle von reeidivirendem
Zoster so selten, dass dieselben noch immer der Publication
für werth gehalten werden
und während der Zoster fast
nur die eine Körperhälfte befallt, ist das beim
ausnahmslos
H. facialis nicht nothwendig.
Trotz dieser Verschieden
heiten haben sich Stimmen erhoben, welche die Einheit dieser
M. H.
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Ara 15. März sieht man in der Mitte der hinteren Rachenwand,
zum Oesophagus hinziehend, eine Anzahl von weisslichen, bis zu
Dieselben
linsengrossen Bläschen mit leicht getrübtem Inhalte.
sind gruppenweise angeordnet, stehen discret, jedes Bläschen ist
von einem rothen Hof umgeben. Diese Eruption veranlasst einen
Wechsel in der Diagnose, dieselbe lautet jetzt Herpes.
Nach einigen Tagen finden sich an Stelle der Bläschen ober
flächliche Substanzdefecte, welche in weiteren wenigen Tagen be
narbt sind.
Ebenso benarben auch die bei der Aufnahme vor
handen gewesenen Ulcera bald, nur diejenigen an der Glans penis
halten sich ziemlich lange.
Am 20. März finden sich jederseits an den vorderen Gaumen
wie die an der
bögen Eruptionen von ganz demselben Charakter,
hinteren Rachenwand beschriebenen.
Hier platzen die Bläschen
ebenfalls nach einigen Tagen, der Grund derselben, der nun frei
zu Tage liegt, ist aber unrein, infiltrirt, er hält sich in diesem Zu
stande ziemlich lange, nämlich bis zum 30. März und reinigt sich
dann sehr plötzlich, von einem Tage zum anderen, recht voll
be
ständig, in einigen weiteren Tagen sind die Geschwürchen
narbt.
In den nächsten Wochen treten noch mehrfach bis stecknadel
auf und
kopfgrosse Bläschen an verschiedenen Schleimhautstellen
verschwinden meist nach einigen Tagen spurlos, ohne einen sicht
baren Substanzdefect zu hinterlassen.
Im Einzelnen handelt es
sich um folgende Eruptionen :
1. April.
Einige Punctchen am Mundhöhlenboden,
je eine
Gruppe am Zahnfleisch der Schneidezähne (labiale Seite) oben
und unten.
5. April. Zwei Punctchen an der Uvula.
Auf dem 1. Trachealein längliches
ring, unterhalb der vorderen Stimmbandcommissur,
Bläschen von der Grösse zweier neben einander
quergestelltes
liegender Stecknadelköpfe;
durch einen schmalen Zwischenraum
davon getrennt, ein kleineres Bläschen ; jedes Bläschen ist von
einem rothen Hof umgeben.
10. April.
Auf der Schleimhaut der Oberlippe neben einem
weisslichen Punctchen ein gelbliches stecknadelkopfgrosses,
deut
lich halbkugelig vorgewölbtes Bläschen.
Dasselbe wird ange
schnitten, der spärliche Inhalt auf ein Deckgläschen gebracht und
nach dem Antrocknen
in Glycerin mit Jodjodkalizusatz
auf die
Sporen der von
beschriebenen Amöben untersucht,
von denen sich jedoch nichts findet.
14. April.
An der hinteren Rachenwand, ganz links, eine neue
Eruption, ähnlich der ersten an der hinteren Rachenwand be
nur
dass die einzelnen Flecken nicht recht deutlich
schriebenen,
werden und nach einigen Tagen spurlos wieder verschwinden.
18. April.
Am r. Zungenrande
ein längliches Bläschen von
der Grösse zweier Stecknadelköpfe;
das Bläschen wird
ange
'
schnitten, der Inhalt frisch in Glycerin gebracht und mit Jod
jodkalium gefärbt, auf
sehe Amöben untersucht;
es
finden sich keine.
Gleichzeitig sind noch am Zahnfleisch der rechten Backenzähne,
linguale Seite, 4 in einer Reihe liegende, etwa halbstecknadelkopfgrosse Punctchen aufgetreten.
Am 22. April bittet Pat. um Entlassung; es sind in den letzten
Wochen nur spärliche Eruptionen vorhanden gewesen, die subjeetiven Beschwerden sind fast geschwunden -- ein wenig empfind
lich sind die jeweilig ergriffenen Schleimhautstellen
immer noch,
— Tat. kann schon seit Ende März feste Speisen gemessen, sein
Aussehen hat sich wesentlich gebessert, der Eiweissgehalt
des
Urins ist geschwunden.
Die Temperatur,
die in den eisten Tagen nach der Aufnahme
sich zwischen 38° und 39° hielt, und in den nächsten Wochen
theils normal, theils erhöht war, hat seit einer Woche 3S° nicht
erreicht.
Die hohen Temperaturen im Anfange der Erkrankung
kann man wohl ohne Weiteres
auf die herpetische Angina be
ziehen, während man bei den im weiteren Krankheitsverlaufe
vorhandenen Steigerungen wohl im Zweifel darüber sein kann, ob
dieselben von der Lungenphthise oder vom Herpes herrühren, da
einerseits auffallend ist, dass in der letzten Zeit, wo nur noch
vereinzelte Bläschen aufgetreten sind, die Temperaturen normal
waren, während andererseits ein genauerer zeitlicher Zusammen
hang zwischen dem Auftreten von Nachschüben des Herpes und
den Temperaturerhöhungen
nicht nachweisbar ist.
In der Trachea sieht man noch an der Stelle der erwähnten
Bläschen zwei grauweissliche Flecken, ebenso ist auch noch an
der Oberlippe neben einem weisslichen Punctchen die gelbliche
zu sehen.
halbkuglige
Von den übrigen Bläschen
Vorwölbung
ist nichts übrig geblioben.
Pat. wird am 23. April entlassen und zeigt sich nachher noch
einige Male, zuletzt am 15. Mai; die bei der Entlassung notirten
in der Trachea und an der Oberlippe sind auch
Veränderungen
jetzt noch zu sehen und zwar ganz unverändert.
Ob die Flecken
in der Trachea und das winzige Punctchen an der Oberlippe Ge
schwürchen mit infiltrirtem Grunde sind, oder irgend etwas An
deres, lasse ich dahingestellt; falls sie es wirklich sind, wäre ein
so langes Persistiren
Jedenfalls ungemein auffallend.
Die gelb
liche Vorwölbung an der Oberlippe scheint eine sehr derbe Epitholschicht zu sein, die, einmal durch ein kleines Exsudat vorge-
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wölbt, auch nach dem Schwinden desselben in dieser Form ver
harrt.
Behandelt wurde der Pat. zuerst, als man an tuberculose Ulcera
dachte, mit Milchsäurepinselungen
(Acid, lad., Aq. dest. ü), so
bald die Diagnose auf Herpes gestellt war, trat an Stelle der
:
Milchsäure Boraxglycerin (3 30). In der inneren Abtheilung er
hielt er ausserdem innerlich Kali chloricum, später Jodkali und
Auch Inhalationen von Natron benzoieum in 4°/,iger
Morphium.
Lösung sind angewandt worden.

Ich habe schon vorhin den ganzen Process als Herpes be
zeichnet, es fragt sich nun, wie lässt sich diese Diagnose
begründen?
Hierbei kommt hauptsächlich in Betracht, dass keine an
dere Krankheit
bekannt ist, welche mit der Bildung wirk
licher Bläschen auf den Schleimhäuten des Mundes, des
Pharynx und Larynx einhergeht ; dazu kommt noch, dass
die Bläschen in ihrer gruppenförmigen Anordnung und in
ihrem Aussehen (Bläschen mit leicht getrübtem Inhalt, von
einem rothen Hof umgeben)
ganz denjenigen Fällen von
Herpes der Schleimhaut gleichen, bei denen das gleichzei
tige Vorhandensein von Herpes der äusseren Haut die Dia
Eine solche Stütze kann leider
gnose unzweifelhaft macht.
in diesem Falle die Affection an der Glans nicht in vollem
Maasse bieten, da zu der Zeit, wo der Fall zur Beobachtung
kam, die vermuthlich vorhanden gewesenen Bläschen schon
Geschwürchen
geplatzt waren und die nachgebliebenen
nicht in dem Grade charakteristisch waren, dass man aus
ihnen allein die Diagnose auf Herpes hätte stellen können;
immerhin ist zu bedenken, dass gerade die Genitalien auch
des Herpes sind und dass man in diesem
ein Lieblingssitz
der Erscheinungen auch hier entschieden
Zusammenhange
einen Herpes annehmen muss.
Wie erwähnt, wurde im Anfang, als nur die Residuen
waren, an tuber
früherer Bläscheneruptionen vorhanden
culose Ulcera gedacht; als die charakteristischen Nach
schübe auftraten, war daran eigentlich kaum mehr zu den
ken, nur die kleineren Efflorescenzen, deren Bläschennatur
vom Auge nicht mit Bestimmtheit festgestellt
werden
konnte, hätten leicht für Tuberkel gehalten werden können.
Zur Sicherheit wurde Bläscheninhalt und Geschwürssecret
von verschiedenen Stellen wiederholt auf Tuberkelbacillen
untersucht und zwar immer mit negativem Erfolge.
Ferner muss ich noch erwähnen, dass es sich nicht um
Aphthen gehandelt haben könne, erstens weil bei diesen
nicht wirkliche Bläschen vorhanden sind und zweitens weil
die hauptsächliche Localisation der Aphthen an der Schleim
haut der Lippen und Wangen dagegen spricht.
Wenn wir somit unsere Schleimhautaffection, vom mor
phologischen Gesichtspuncte aus, nicht anderweitig unter
bringen können als beim Herpes, so fragt es sich doch, ob
sie auch wirklich mit den gewöhnlichen herpetischen Krank
heiten zusammen eine Einheit bildet.
Wir haben es ja
gerade bei den Hautaffectionen, bei denen es so verführe
risch ist. die morphologischen Verhältnisse zum Eintheilungsprincip zu wählen, oft gesehen, dass Krankheiten, die
ihrer äusseren Erscheinung nach zusammen zu gehören
schienen und lange Zeit hindurch mit demselben Namen be
zeichnet wurden, sich schliesslich durch ihren verschiede
nen Verlauf, durch ihr Verhalten der Therapie gegenüber,
durch das gleichzeitige Vorhandensein dieser oder jener
an anderen
Krankheitserscheinungen
Körpertheilen des
selben Individuums, als zu mehreren verschiedenen
Krank
heitsgruppen gehörig erwiesen.
So ist durch Schrötter's Assistenten Fischer von
dem, was man früher mit zum Herpes gerechnet hätte, ein
besonderes Krankheitsbild
unter dem Namen Pseudoherpes
abgetrennt worden.
Fischer») hat nämlich in einer
grösseren Anzahl von Fällen Eruptionen beobachtet, die
sonst
dem Rachenherpes glichen , sich aber durch ihr
Beschränktbleiben auf die an Schleimdrüsen besonders
reichen Theile der Schleimhaut des Pharynx und der an') Pseudoherpes
1884.

des Pharynx

und Larynx.
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auffassen.

Will

man die Verwandtschaft

zwischen dem Zoster und

den übrigen Herpesarten gelten lassen, so kommt hier auch
in Betracht, dass vom Zoster, der, wie die anderen Herpes

gewöhnlich als eine acute Krankheit definirt wird
Hautkrankheiten, S. 318: Wir verstehen seit
W
unter Herpes eine acut auftretende und innerhalb
eines auf kurze Zeit bemessenen Cyclus ablaufende gutartige
Hautkrankheit), neuerdings auch chronische Fälle berichtet
werden.
So beginnt ein Referat in den Monatsh.
prakt.
Derm. (1887, S. 328) über eine sich mit diesem Gegen
«Es ist jetzt
stande beschäftigende Arbeit mit den Worten
eine unbestreitbare Thatsache, dass es einen chronischen
Zoster giebt» .
Was nun den zweiten Punct betrifft, in welchem unser
Fall von der gewöhnlichen herpetischen Angina abweicht,
nämlich das Fehlen herpetischer Efflorescenzen auf der
äusseren Haut, so habe ich über zwei Fälle berichtet gefun
den, welche hierin mit den unsrigen übereinstimmen. Ueber
die Publicationen beider wird im Centralblatt für LaryngoEs heisst daselbst
logie und Rhinologie (1886) referirt.
«Es wird über einen Fall von opalartig glänzenden
(S. 17)
herpetischen Bläschen berichtet, die sich an der linken Seite
des Gaumensegels, am Zäpfchen, im Rachen und an den
Aryknorpeln gezeigt hatten» . Ueber den anderen Fall wird
im Referate (S. 449) mitgetheilt, dass die Herpeseruption
den linken Aryknorpel und
auf den Kehlkopf, insbesondere
die Epiglottis beschränkt gewesen sei.
Kehre ich nunmehr zur Frage zurück, ob wir es mit
so ist zu
einem wirklichen Herpes zu thun gehabt haben,
nächst das eine klar, dass in der Literatur schon Fälle be
schrieben worden sind, welche dieselben Abweichungen
vom gewöhnlichen Bilde des Herpes zeigten, wie unser Fall
und die trotzdem unbedenklich dem Herpes zugezählt wor
ob sie aber auch wirklich innerlich identisch sind
den sind
natürlich in Frage
mit dem gewöhnlichen Herpes, kann
Für's erste sind jedenfalls nicht genü
gezogen werden.
gend derartige Fälle bekannt, und die wenigen haben nicht
so viel unter sich Uebereinstimmendes, dass man aus ihnen
Krankheitsbild construiren und vom ge
ein abgeschlossenes
wöhnlichen Herpes abtrennen könnte.
der mich zur Bearbei
m
Herrn Dr. A. v.
tung dieses Falles angeregt und mich bei derselben in der
mannigfachsten Weise unterstützt hat, spreche ich hierfür
auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aus.
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Th. Deneke:

Ein

Fall

von

Inoculations -Tuberculose.

(D. raed. W. № 13).
Ein 7-monatliches kräftiges Kind einer phthisischen Mutter
fällt mit dem Kopf gegen ein Nachtgeschirr und zerschlägt das
In diesem Geschirr befanden sich blutige Sputa der ebeu
selbe.
Die scharfrandigen Schnitt
an Hämoptoe erkrankten Mutter.
Dann schwillt
wunden werden desinticirt und verheilen schnell.
die Narbe an, und es bilden sich Schwellungen in der Gegend der
Parotis, Vereiterung daselbst und Schwellungen der nächstliegen
ging das Kind zu Grunde.
An diesen Eiterungen
den Drüsen.
in reichlicher Menge.
Im Eiter fanden sich Tuberkelbacillen

Paul Sandler:

Max Schmidt.
Ein Vorschlag zur Behandlung der Fis
,

tula recti und des periproktitischen Abscesses. (D. med.
W. № 14).
macht sich die Fistel zugänglich, spaltet sie blutig,
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Man wird einwenden, dass in diesem Referate nicht von
1er irgend wie lange dauernden ununterbrochenen Krank
die Rede sei, sondern von einer Reihe von Recidiven.
—
aber diese Recidive «nach einigen Tagen bis zu

Wochen» eintraten, zeigt, was sich eigentlich schon von
selbst versteht, dass überhaupt keine scharfe Grenze zu
ziehen ist zwischen Recidiven, die durch eine freie Zwischen
zeit von ihren Vorgängern getrennt sind und Nachschüben,
die noch während des Bestehens älterer Efflorescenzen auf
treten.
Wenn wir also wollen, können wir unseren Fall
als eine Reihe von schnell auf einander folgenden Recidiven

S
a
n
d
1
e

nämlich hauptsächlich der
der Cartílago Wrisbergii.
Fischer hält diesen Pseudoherpes für einen * Eiterungs
vorgang in dem Epithel der obersten Ausführungsgänge der
Schleimdrüsen
und ihrer Umgebung».
Dass es sich in unserem Falle nicht um diesen Pseudo
herpes Fischer's gehandelt haben könne, ist sofort ein
leuchtend, da gerade die von F i s с h е г als charakteristisch
angegebene Localisation hier nicht vorhanden ist.
Was uns nun veranlassen könnte, anzunehmen, dass auch
im vorliegenden Falle nicht wirklicher Herpes vorhanden
ist, sondern eine Erkrankung, die demselben bloss äusserlich
gleicht, sind gerade die beiden Puñete, auf die ich schon im
Anfange meines Vortrages hingewiesen habe : der chroni
sche Verlauf und die Abwesenheit von Herpeseruptionen auf
der äusseren Haut.
Mackenzie's Definition der herpetischen Angina (in
seinen «Krankheiten des Pharynx, Larynx und der Trachea»)
lautet:
»Man versteht unter herpetischer Angina einen
der Pharynxschleimhaut, dessen acuter Verlauf
Ausschlag
demjenigen des Herpes gleicht, welcher sich auf der Haut
oberfläche zeigt».
Und bei E. Wagner (in Ziemssen's
spec. Path, und Ther. VII, 1) heisst es : «Die herpetische
Angina charakterisirt sich durch eine dem Hautherpes ana
welche aber
loge Bläschenaffection des weichen Gaumens,
nur kurze Zeit besteht und sich meist in eigentümliche
flache Geschwüre mit fibrinös- eitrigem Belag umwandelt,
sowie durch das fast gleichzeitige Vorhandensein von Herpesgruppen auf der Gesichtshaut, besonders den Lippen und
auf der Mundschleimhaut» .
Wenn von einem acuten Verlaufe des Herpes die Rede
ist, so kann man darunter 2 Dinge verstehen : erstens die
Dauer der einzelnen Herpesgruppe von dem Aufschiessen
der Bläschen bis zur völligen Benarbung der Substanzver
luste; zweitens die gesammte Krankheitsdauer, die infolge
des Auftretens der Bläschen in Nachschüben länger sein
kann, als die Lebensdauer einer Bläschengruppe.
Sehen wir in unserem Falle ab von den Efflorescenzen an
der Oberlippe und in der Trachea, bei denen ich über die
Natur der hartnäckig sich haltenden Veränderung nichts
auszusagen wage, so ist die Eruption vom längsten Be
stände diejenige am weichen Gaumen gewesen, sie hat vom
also
20. März bis in die ersten Tage des April bestanden,
etwa 2 Wochen ; eine so lange Dauer ist aber in denjenigen
Fällen, wo, wie hier, nach dem Platzen der Bläschen ein
infiltrirter Grund zurückbleibt, nichts Seltenes.
Etwas viel Ungewöhnlicheres ist die grosse Zahl von
Nachschüben und die dadurch bedingte lange Gesammtdauer
der Erkrankung.
Rechnet man dieselbe von dem Auftreten
der Schlingbeschwerden am 8. März bis zur Entlassung des
bat. am 23. April, zu welcher Zeit, bis auf die Residuen
к der Trachea und auf der Lippe, keine Efflorescenzen mehr
vorhanden waren, so ergiebt das einen Zeitraum von б'Д
Wochen.
Wagner dagegen sagt von der Angina herpe
—
«Die Dauer der ganzen Krankheit beträgt
tica:
foche.
Jedoch wiederholt sich die Affection ein, sehr selNach diesem Ausspruche sind aber
mehrere Male».
ehrere Fälle von länger dauerndem Herpes veröffentlicht
prakt. Derm. (1885,
orden.
So wird in den Monatsh.
307) mit folgenden Worten über eine solche Publication
»ferirt
«Dr. SolisCohenvon Philadelphia theilt einen
all mit, in welchem er Gelegenheit hatte, die wohlerhalDer
inen Bläschen auf dem weichen Gaumen zu sehen.
war chronisch und es trat stets nach einigen Tagen bis
— Wochen ein Rückfall ein. Der Pat., der entschieneurotisch beanlagt war, hatte an diesem Leiden beits 15 Jahre gelitten».
(Med. Record 1885, 11. Juli,
grenzenden Theile auszeichneten,
Uvula,
Epiglottis, der Kuppe

.....

excidirt sie, schabt die Abscesse aus und räumt alles fort, so dass
Dieselben werden
zuletzt gute blutige Wundflächen nachbleiben.
— wenn nöthig, Eta
dann mit Catgut und Jodoformseide genäht,
Hei11 Fälle verheilten glatt mit voller Continenz.
gennaht.
Max Schmidt.
lungsdauer 5-35 Tage, im Mittel 15,7 Tage.
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Baginski:

und Besprechungen.

Lehrbuch der Kinderkrankheiten.
Für
Aerzte und Studirende.
3. vielfach vermehrte und ver
besserte Auflage.
Berlin 1889. (W red en's Sammlung
kurzer medieiniscker Lehrbücher Bd. VI). XIX + 954 S.

Dieses Lehrbuch nimmt zweifellos einen hervorragenden Platz
In der pädiatrischen Literatur ein. Es hat besonders in den letz
ten Jahren eine grosse Anzahl von Anhängern gewonnen, was aus
dem Umstände ersichtlich ist, dass nach Verlauf von kaum 2 Jah
ren eine neue Auflage nothwendig
wurde.
Die vorliegende
3. Auflage ist vom Verf. bedeutend vermehrt und umgearbeitet
worden. Der Umfang des Buches bat um 52 Seiten zugenommen.
In den einzelnen Abschnitten des Buches ist alles in den letzten
Jahren wissenschaftlich Erforschte und Festgestellte berücksich
Eine besonders durchgreifende Umarbeitung und
tigt worden.
Ergänzung haben die von den Nerven- und Verdauungskrankbeiten handelnden Capitel erfahren
Das Buch bietet einen
reichen Schatz von eigenen aus der Privatpraxis und Poliklinik
und Beobachtungen des Verf. dar, ob
stammenden Erfahrungen
gleich als Vorzug des Buches betont werden muss, dass der Verf.
überall bemüht gewesen ist, auch die Studien und Erfahrungen
anderer Forschor
Das Buch zeichnet
genügend zu beleuchten.
sich zweifellos,
ungeachtet der tiberall vom Verf. erstrebten
der Darstellung,
durch Vollständigkeit aus. Im An
Knappheit
bange ist neben der Dosirung der für das kindliche Alter gebräuch
lichsten Arzneimittel
eine Anzahl von Arzneiformeln
beigefügt,
deren sich der Verf. in seiner langjährigen Thätigkeit als Kinder
arzt besonders häufig bedient. Dadurch wird dieses Buch für don
Alle diese Vorzüge
angehenden Praktiker besonders werthvoll.
des Buches lassen den Ref. den Wunsch aussprechen, dass die
3. Autlage desselben ausser den alten Freunden noch viele neue
erwerben möge.
Hess.

Ludwig

Seeger :

Pathologie und Therapie der RückMit 90 Holzschnitten.
Wien und
êratsverkriimmungen.
aus der Wiener Klinik).
eipzig 1890. (Separatabdruck
Die vorliegende Arbeit können wir den Herren Collegen, die in
und deren Behand
Kürze betreffs der Rückgratsverkrümmungen

lung

ihre Kenntnisse

auffrischen

und viele

wichtigo

praktische

Winke für die ärztliche Untersuchung und Therapie zu haben wün

schen, auf's Angelegentlichste empfehlen. Verf. hat auf 96 Seiten
;
das Thema gut behandelt; es fehlt leider ein Inhaltsvcrzeichniss
die Zeichnungen sind klar und übersichtlich ausgeführt, der Styl
ist fliessend und leicht verständlich.
Besonders der Abschnitt über
ist mit
„Eiiithcilnng, Form und Wesen der Verkrümmungen"
vielem Fleiss ausgearbeitet, leicht verständlich und durch Zeich
erläutert.
Die Schrift zerfällt in 10 Ab
nungen übersichtlich
schnitte: I. Normalkrümmung
der Wirbelsäule; II. Eintheilung,
Form und Wesen der Verkrümmungen:
a) äussere Merkmale,
III. Ursachen der Seitenkrümmung;
b) innere Veränderungen;
lV. Uhtersuclrang auf Verkrümmung ; V. Messung Verkrümmter;
VI. Prognose; VII. Prophylaxis;
VIII. Orthopädische Gymnastik;
IX. Beschreibung der Apparate und Bandagen ; X. Therapie.

....

Grimm.

Auszug

aus

den

Protokollen

der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga.

Sitzung am 18. April 1890.

X) Dr. Bergen grün demonstrirt einen Fall von Pachyder
mia laryngis.
Diese Affection hat nach der V i rcho w'schen
Arbeit im August 1887 grössere Aufmerksamkeit auf sich gelenkt.
In allerjüngster Zeit sind mehrfach derartige Fälle veröffentlicht,
sie gehören jedoch noch immer zu den Seltenheiten.
Der vorge
stellte Fall bietet folgende Krankengeschichte :
■©Mí'.; 54 а. п., Vater gesunder Kinder, hat keine hier interessirendo Krankheiten durchgemacht.
Vor etwa 1— 1'/, Jahren
stellte sich eine immer mehr zunehmende Heiserkeit ein, die sich
allmälig bis zu fast völliger Unmöglichkeit
zu sprechen steigerte,
dabei bestanden starke Schmerzen in der Kehle. Heiserkeit und
Schmerzen blieben ca. 3 Wochen auf derselben Höhe bestehen,
um dann langsam abzunehmen.
Die Stimme wurde wieder
vollständig klar, Schmerzen nur im Rachen hier und da beim
Schlucken.
Status praés. Allgemeiner chronischer Rachencatarrh.
Ebenso
im Larynx alle Theile intensiv geröthet, Schleimhaut
über den
Cart, arytaenoid. massig geschwellt,
glatt, Stimmbänder verbreitert, derb,
gelblich roth.. An den Proc., vocal.
bemerkt man etwa '/i-erbsengrosse
von deutlich
Prominenzen
gelber
Farbe und loieht granulirter
Obcrfläclic,.. umgebou von einem inten- vg
si,v rotlien Schleimhautfältchou.
Die
ч»^
rechte, grögsore Prominenz zeigt eine
Delle, während die linke, kleinere,

welcher bei der Phonation genau in die
einen Hügel darstellt,
rechte Delle hineiupasst.
Hierdurch vollständiger Glottisschluss
und daher der reine, klare Vocal.
Offenbar hat der eine'Tumor
auf den andern im Laufe der Zeit derartig gewirkt, dass in dem
einen Tumor eine Delle entstand und so ein Verschluss zu Stande
Vortr. hat
kam, wie zwischen Gelenkkopf und Gelenkpfanne.
gelegentlich eines Aufenthaltes in Wien eine analoge Formverän
derung an den Stimmbändern längere Zeit hindurch genau verfol
gen können (beschrieben von Rétli: Wien. kl. Wocli. 1889, X« 27).
Im vorgestellten Falle würde sich durch den angedeuteten Modus
die intensive Heiserkeit,
welche aus mangelhaftem Stimmritzeuschluss durch die Prominenzen zu Stande kam, und deren allmälige Abnahme leicht erklären lassen.
Angeregt durch
2) Dr. Seh ab er t: .Ueber Aortenenge".
Fraentzel's Arbeit (Herzkrankheiten), in welcher dieser den
klinischen Werth und die Wichtigkeit dieses Gegenstandes her
vorhebt, hat Vortr. die über einen grossen Zeitabschnitt zer
streute Literatur gesammelt.
Nach eingehender Besprechung
derselben wird über folgenden, im hiesigen allgemeinen Kranken
hause beobachteten Fall von allgemeiner Enge der Aorta berichtet.
A. K., 20 а. п., Iustrumentenmacher, aufgenommen den 19. März
1888. Herzklopfen
beim Laufen von Jugend an und Flimmern
vor den Augen bei stärkeren Anstrengungen
sind die einzigen
anamiiestisclien
Daten von Werth.
Nie Gelenkrheumatismus
gehabt.
Vor 6 Tagen plötzlich erkrankt unter Hitze und Kälte,
Schmerzen im Epigastrium,
Erbrechen.
Status praesens : Guter
keine Oedème, Genitalien normal.
Herz steht
Ernährungsstand,
extramammillär
im VI. I. С R. Dämpfung vergrössert.
Lantes
Puls
Pulmonalton sehr verstärkt.
systolisches Spitzengeräusch.
dicrot.
und
Leber
Milz vergrössert; Harn
108, regelmässig, leer,
ohne Albumin.
Die übrigen Organe normal.
Am nächsten Tage
Benommenheit,
Beängsti
präcardiales Reiben an der 6. Rippe.
4 Tage Temp, erhöbt, dann allgemeine Besserung. Am
gungen.
11. Tage auf stricteu Wunsch entlassen. — Den 25. August 1888
kehrt Pat. zurück, ist arbeitsunfähig
gewesen, sehr aufgeregt,
beständige Beängstigungen, leichter Tremor universalis.
Status:
Herzdämpfung vergrössert, systolisches Spitzengeräusch,
Arhyth
mie. P. 82, schwach, unregelmässig, ungleich.
Leber fingerbreit
über dem Nabel, druckempfindlich.
Im Harne Eiweiss.
Nor
male Temp.
Der weitere Verlauf war charakterisirt durch Auf
Die Leber rückt, tiefer,
regung, Beängstigungen, Schlaflosigkeit.
steht schliesslich unter dem Nabel.
Oedème der unteren Extre
mitäten stellen sich ein ; zum Schluss Lungeninfarct.
Tod den
30. August.
11,
Section (Dr. К r a n n h a 1 s) : Herz
5; 17; 7. Vorderfläcbe
des 1. Ventrikels
verwachsenthalergross mit dem Herzbeutel
Beide Ventrikel dilatirt. Ost. ven. sin. 17,5. Dicke der Ventri
kelwand r. 1, 1. 1,5. Klappen normal, zart.
Aorta sehr zart,
allgemein verengt, im Anfange 4,3 Ctm.
An der linken Pleura
beginnende Pleuritis. Im linken Unterlappen Infarct, im rechten
Unterlappen
seröse, schlaffe Pneumonie.
Leber, Milz, Nieren
im Stauungszustande.
Anatom. Diagnose: Hydrops universalis,
dilatatio et degeneratio cordis, concretio cordis cum pericardio.
Aorta angusta univers. — Die Section bestätigte also die Diagnose
Pericarditis,
zerstörte aber die Vermuthung, dass die KlappenüiDurch,
sufficienz auf endocarditischer Grundlage hervorgegangen.
enorme Dilatation des 1. Ventrikels in Folge allgemein verengtet
—
Aorta war eine relative Insuffizienz entstanden.
Zum Schlösse
präcisirt Vortr. ein Gesammtbild der Aortenenge, wie es sich ihn
in den zur Veröffentlichung
gelangten Fällen dargeboten.
(Der
Vortrag ist ausführlich in Jfe 32 dieser Wochenschr. erschienen.
Dr. Krannhals
erwähnt, dass bei Sectionen Phthisischer
sehr oft Zartheit der Aorta angetroffen wird, meist ist sie eugof
als in Cadavern anderer Individuen gleicher Grösse. Arteriosde'
rtr.
rose wird bei Pbthisikern fast niemals gefunden. Die vom Vortr«
angeführte Neigung bei Aortonenge zu Sclerose wäre daher über]
raschend.
Bei jugendlichen
um die es sich hier1
Individuen,
f
handelt, ist in solchen Fällen wohl stets an vorausgegangene \л<
zu denken.
Dr. Schabert bestätigt das häufig angegebene Zusamni'
treffen zwischen Aortenenge und Sclerose. Bezüglich der Phthi:
ist oft schon auf die geringere Energie der Herzthätigkeit hin:*
wiesen, hypervoluminöse Lungen, grosses Abdomen, kleines Пе!
— so lautet
ski's Standpunct.
Dr. Hampeln ist der Ansicht, dass trotz Fraentze
die Diagnose der Aortenesj
„idiopathischer Herzerkrankungen"
doch wohl noch immer schwierig bleiben wird.
Möglichem!
würden genauere Pulsuntersuchungen
und zwar nicht bloss 1
-:l
Radialis, sondern auch der Carotis, Brachialis, Cruralis grossei
Sicherheit bieten.
zu construiren
Theoretisch
wäre etwa
kleiner Puls bei normaler Dicke und mittlerer Spannung, ;
vorliegenden Falle handelt es sich um eine wohl mehr zufaili
Combination von Aortenenge mit Myocarditis
und Pericardit
In einer anderen Reihe von Fällen beherrscht der Klappenfehl
das Bild. Am ehesten werden wir richtig die Diagnose stel
bei jugendlichen Individuen im Alter von 16—20 Jahren, web
ein Büd bieten, das wir in Ermangelung
anderer aiiologi
Momente bisher als Herzneurose zu bezeichnen pflegten.
Dr.
weist darauf hin, dass Unter Anderen 1
mentlich Schulärzte mit dem Krankheitsbegriff Aortenenge
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rechnen haben bei Entscheidung
von Fragen über Turnen etc.
In 2 Fällen, wo die subjectiven Klagen auf Aortenenge hinwiesen,
konnte die Diagnose jedoch nicht gestellt werden, da der linke
Ventrikel nicht dilatirt war.
Dr. Schabert bemerkt hierzu, dass die Entscheidung der
Frage nach der Hcrztiypcrtrophic
im Kindesalter noch mancher
Bekanntlich
Aufklärung bedarf.
ist die Herzdämpfung bei Kin
dern in der Norm grösser als bei Erwachsenen.
In welchem
Maasse jedoch und wie bald dio Dämpfung zu der hernach als
normal geltenden Grösse übergeht, ist bisher noch nicht bekannt.
Sitzung

am 2. Mai 1890.

1) Dr. Ed. Schwarz stellt einen Pat., behaftet mit Acro
Herr S., Accisebeamter, 51 а. п., stammt von ge
megalie,vor.
sunden Eltern, Vater gross und kräftig, ohne Abnormitäten.
Stets will Pat. auffallend grosse Hiiude gehabt haben, seit 1'/, bis
2 Jahren hat eine derartige Voluinszunahrae des Gesichtes statt
gefunden, dass Pat. nahe stellende Personen ihn nicht mehr wie
Keine Lucs.
dererkennen.
Massiger Alkoholgenuss.
Starker
Die sexuellen Functionen
Kaucher.
normal.
Stets auffallend
starker Appetit und vermehrter Durst.
Der zur Zeit recht be
leihte Mann ist früher noch viel corpulenter gewesen.
Vor ca.
4 Jahren stellten sich Atembeschwerden (namentlich bei den häu
figen Fahrten) und unmutivirte Schlafsucht ein, welche Beschwer
den zunächst Pat. den Arzt aufsuchen Hessen. In letzter Zeit,
wahrscheinlich nach Einstellen
des Rauchens und des Genusses
alkoholischer Getränke, haben die Athenibeschwerdcn aufgehört,
auch die Schlafsucht ist geschwunden, so dass Pat. sich gegen
wärtig recht wohl fühlt und nur das ihn entstellende, verdickte
Gesicht Gegenstand der Sorge ist. Psychisch stets normal, im
— Haltung des Kranken
Augenblick vollkommen leistungsfähig.
gebückt, Kopf nach vorn geneigt. Körpergewicht 250 « ; Körperlaiwe 174 Ctm.
Der Kopf bietet auf den ersten Blick höchst
Auffallendes dar.
Schädelumfang sehr gross, 610 Mm. (normali
té um 500), Längsdurchmesser 202, Länge des Unterkiefers 125,
Uingsdurchmesser vom Kiuu bis Protub. oeeip. 230. Keine par
tiellen Auftreibuugen
der Knochen, dieselben sind überall glatt.
Früher hat Pat. die obere und untere Zahnreihe stets zusammen
zubringen vermocht, jetzt steht bei einem solchen Versuch die
untere Zahureihe 0,5 Ctm. vor der oberen.
Die Haut des Ge
sichts ist überall auffallend reichlich vorhanden, sie ist dick, je
doch nicht teigig, sondern weich. Seit November vorigen Jahres,
während welcher Zeit Vortr. Pat. behandelt, hat dieses Phäno
menbedeutend abgenommen. Hals sehr dick, über Pomum Adami
50,5Ctm., über Manubrium sterni 54,0. Unter der Trachea ist
von einer Thyreoidea nichts durchzufühlen.
Zunge in allen Theilen gleichmässig hypertrophirt.
Bachen auffallend eng. Es be
steht Catarrh des Rauhens. Die auffallend grosse Hand bietet an
der Haut nichts Krankhaftes
dar.
Fuss gegenüber der Hand
An den inneren Organen nichts Auf
verhältnissmässig klein.
fallendes ausser einer geringen Verbreiterung der Herzdämpfung
nach rechts. Eine in den E r b 'sehen Fällen erwähnte Dämpfung
in der oberen Sternalgegend (persistirende Thymus?) ist entschie
den nicht vorhanden.
Harn 1030, ohne Alb., ohne Zucker. Nach
der Demonstration bespricht Vortr. eingehend die Diff.-Diagnose.
Gegen Myxoedem, unter welcher Diagnose Pat. Vortr. zugeschickt
wurde, spricht die Vergrösserung der Knochen, die Weichheit und
Verschiehlichkeit
der Haut, die ovale Form des Gesichts (bei
Myxoedem mehr rundlich).
Bei der in Frage kommenden Ostitis
deformans der Schädeldecken ist die Gesichtsform eine nahezu
dreieckige.
Diese Krankheit sitzt im Uebrigen meist an den
langen Kilochen.
Bei Lcontiasis ossea handelt es sich nur um
partielle Knocheuauftreibungen,
bei Arthritis deformans wesent
lich um Gelenkerkrankungen.
Vortr. bleibt nach Ausschluss obi
ger Formen bei der Acromegalie
Marie) stellen, der
Grössenzunahme an den Enden des Körpers, partiellem Riesen
wuchs. Gegenüber dem allgemeinen Riesenwuchs kommen beim
vorgestellten Pat. folgende Umstände in Betracht, Verhältniss des
Fusses zur Körperlänge (normal 1 : 6), in unserem Falle 1: 6,33, bei
einigen Riesen 1:6,7, ja 1:7,1 (der irische Riese Murphy), ferner
die gegenüber den anderen Maassen verschobenen Koptmaasse und
schliesslich der Umstand, dass sich bei den Riesen die Haut, das
Unterhautzellgewebe und die Muskulatur nicht gleichermaasson
In letzter Zeit sind in Deutschland mehrfach Fälle
betheiligen.
dieser Krankheit beschrieben worden, was Virchow namentlich
veranlasst hat, diese Frage zu beleuchten.
Vortr. referirt ausführ
lich die strittigen Anschauungen, zuinSchluss auf Virchow's Aus
spruch hinweisend, dass es gewiss fälschlich wäre, Erscheinungen
in späteren Entwicklungsperioden
der Krankheit als bestimmend
anzusehen zur Construction der Ursachen, aus denen die Krank
heit entstand.
Die Acromegalie tritt in sehr verschiedenen Al
tersperioden auf, bei einigen Erkrankten zeigten sich die ersten
exorbitanten Erscheinungen
zur Zeit der Pubertät, bei anderen
in späteren Lebensperioden.
In unserem Falle hat sich bei einem
Manne mit kräftig veranlagtem Skelet,
dessen Hände besonders
gross und dessen Kopf kein kleiner (nach älteren Photographien
zu entnehmen) gewesen, im Alter von 50 Jahren abermals ein
Wachsthum der Kopfknochen und -Weichtheile eingestellt.
Sehr
wahrscheinlich war die Anlage wohl eino congenitale.
Die Le
hensdauer der mit Acromegalio Behafteten ist meist eine lange,

(Pierre

ailinälig entwickelt sich vorzeitiger Marasmus, bisweilen ist comatöser Exitus beschrieben.
Mehrfach ist Blindheit in späteren
Stadien beobachtet, was Marie auf einen von ihm häufig nach
gewiesenen Tumor der Hypohysis bezieht. — Der vorgestellte
Pat. hat scheinbar mit recht gutem Erfolge 3 Mal täglich einen
Theelöffel
Extr. secal. cornut. liq. ( Pharmacopoea brittica) seit
dem Herbst vorigen Jahres gebraucht.
Vortr. verfiel auf dieses
Medicament
durch eine beim Ophthalmoskopien
constatirte
der Arterien.
enorme Erweiterung
Diese Arterienerweiterung
hat jetzt beträchtlich
Vortr. betont, dass dieses
abgenommen.
Mittel in den angegebenen grossen Dosen gegeben werden muss.
Dann erzielt man ziemlich sicher eine Wirkung auf die Kopfgefässe ; Uteruscontractionen
scheinen durch dasselbe nicht ausge
löst zu werden.
An der Hand
2) Dr. T a u b e : „Zur Puerperaltieber-Frage".
der namentlich in den letzten 2 Jahren erschienenen einschlägigen
Arbeiten wird der heutige Stand der Pucrperalfieber-Frage in
Deutschland beleuchtet. Das Puerperalfieber
wird heute zu Tage
unbestritten als eine septische, von den Genitalien ausgehende
Infection der Wöchnerin
definirt.
Auseinander
gehen aber die
Meinungen über die Ursachen des Entstehens der puerpera
len Infection
über den Träger derselben
und über die zur
Verhütung der Infection vorzunehmenden Maassregeln von Sei
ten der bei einer Geburt beschäftigten Personen. —

Winter

und Gvnäkologie 1888, XIV) fand
(Zeitschrift für Geburtshilfe
regelmässig, bei Schwangeren sowohl als bei Nichtschwangeren,
im Cervix und in der Vagina Mikroorganismen,
während normale
Tuben und Uterushöhle
bis zum inneren Muttermund
stets frei
von solchen waren. Aus seinen genauen Untersuchungen schliesst
dass der Genitalcaual
zwar in der Hälfte aller Fälle
pathogène Organismen enthielt, dieselben sich aber, da Thierexin einem Zustande abge
stets negativ ausfielen,
perimentc
schwächter Virulenz Defänden. Dieser Virulenzverlust,
zunächst
noch Hypothese, dient vielfach den Anhängern der Selbstinfec— Gegen die Lehre
als Stütze ihrer Anschauung.
tionstheorio
der . Selbstinfection und der aus ihr hervorgehenden Polyprag
masie an Gebärenden wenden sich entschieden T horn (Samml.
klin. Vortr. 327), F r i t s с h (D. med. Woch. 88, № 14), S z a b ö
(Wien. med. Pr. 88), Bökel mann und Mehrmann (Ceutr.
f. Gyn. 89, M« 16). Thor n kommt nach strenger Kritik dor zu
Gunsten der Selbstinfeetionstheorie vorgebrachten Gründe zu dem
Schlüsse, dass auch heute noch das Dogma von der Asepsis des
Genitalcanals der gesunden Frau aufrecht erhalten werden muss,
dass die Vagina auch ohne Unter
wenn auch die Möglichkeit,
suchung einmal pathogène Pilze enthält, nicht zu leugnen ist.
Thor n will den unklaren und weit dehnbaren Begriff „Selbst
Nach F r i t s с h ist ше Infection
infection" ganz eliininiren.
Er schlägt vor, an Stelle der Bezeich
von aussen die Regel.
und Selbstinfection
von
aussen
den Ausdruck
nungen Infection
Im Augen
pathogène und nicht pathogène Infection zu setzen.
blick kann jodoch die Frage nach der Pathogenität der einzelnen
als noch nicht abgeschlossen angesehen
Mikroorganismenarten
werden und ist daher diese Eintheilung zunächst nicht anwendbar.
S z a b ó berichtet, wie in der Pester geburtsh. Klinik die Resulsate bezüglich des Fiebers in den letzten Jahren bedeutend gün
stiger geworden, was bei der Annahme einer Antoinfection, gegen
welche absolut nichts gethan wird, nicht gut zn erklären wäre.
Wohl aber wird auf's energischste gegen eine Exoinfection durch
Desinfection der Hände, Instrumente und der äusseren Genitalien
S z a b ó warnt davor, sich hinter dem Ausdruck
vorgegangen.
wo bei eingetretener Sepsis viel
zu verkriechen,
Autoinfection
leicht nur mangelhafte Desinfection zu beschuldigen ist. — Vortr.
erwähnt dann der von verschiedenen Autoren constatirten Thatsache, dass das Lochialsecret
aus dem Uterus und den oberen
wäh
Theilen der Scheide keimfrei bei gesunden Wöchnerinnen,
stets Staphylokokkus und Strepto
rend bei an Sepsis erkrankten
kokkus pyogenes nachgewiesen worden ist.
Mit Rücksicht auf die Thatsache der Anwesenheit einer Unzahl
von Mikroorganismen im Cervix und in der Scheide auch der gesun
den Kreissenden, welche Keime unter Umständen pathogen sein
oder doch werden können, mit Rücksicht hieraufist nun mehrfach
die Forderung aufgestellt, die Geburtswege vor jeder Geburt eben
so wie ein Operationsfeld aseptisch zu machen. Selbstverständlich
Doederwird Keimfreiheit der Hände etc. ebenfalls postulirt.
leiii und G ue nth er haben auf dieses theoretische Raisonnement
Abschneiden der Pubes,
hin folgendes für die Praxis verlangt:
energi
Einseifen der Gegend, Abreiben mit 5% Carbollösung,
mit
der
Scheide
Mollin
Auswischen
sches
(soll gut den Schleim
lösen und in Wasser löslich sein), Ausspülung mit 2, resp. 3%
wobei die Labien anfangs zugeklemmt werden.
Creolinlösung,
Diese Désinfection soll vor jeder Untersuchung und nach jeder Ge
burt geschehen. S t e f f e с к will ebenfalls bedingungslos Scheide
und nach jeder Gehurt
und Cervix vor jeder Geburt desinficiren
Nach Creolinspülen, nur gebraucht er statt Creolin Sublimat.
noch
Keime nachweisen können. S t. be
anwendung hat er stets
tont, dass nach einer halben Stunde bereits der Erfolg einer ein
maligen Desinfection vernichtet ist und diese behufs Entfernung
alles Schädlichen also zu wiederholon ist. — Im schroffsten Ge
gensatz zu diesen Anschauungen stehen Mehrmann und В о -
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6.

Spülungen und legen das Schwergewicht auf die peinlichste sub- \ decoct. In diesem suspendirtes Kreosot scheidet sich auch bei
M. bringt eine Statistik, die besser ist, als
jective Desinfection.
langem Stehen nicht aus, somit enthält jeder Löffel voll die
die Doederlein's und Guenther's mit ihrer colossalen
gleiche Menge des Mittels und der brennende Geschmack dessel
B. weist darauf hin, dass die Mucosa des Geniben ist gemildert.
Die jetzt im Peter-Paulshospital
Polypragmasie.
übliche For
des Schleimes, be
talcanalcs ihres physiologischen Deckmantels,
mel ist also: Decoct, sem. lini JIV, Kreosot ¿ß und Tinctura
raubt wird, wodurch den Infectionskeimen der Zugang erleichtert,
amar. 3jj.
wodurch ferner der Verlauf der Geburt verzögert wird.
Das
Referent hatte schon im Herbste 1889 50 Tuberculose so behan
delt und konnte 66% von ihnen als wesentlich gebessert aus dem
ganze Verfahren sei entschieden schmerzhaft und psychisch erre
gend für die damit Beglückten.
Hospital entlassen — verglichen mit früheren Resultaten ein un
Zum Schluss entwickelt Vortr. seine Ansichten über das DesinDa trat die Influenzaepidemie
gleich günstigeres Verhältniss.
des Genitalrohres
fectionsverfahren
gesunder Kreissender.
Ein
ein, die durchweg den Zustand der Phthisiker verschlechterte und
wohl
Sterilisiren
wäre
nur
in
Kliniken
die Sterblichkeit vergrösserte.
möglich, da es
derartiges
den Hebammen ja niemals anheim gegeben werden kann.
Das
Patient.
39-jähr. Kirchensänger trat am
Sept. 89 ein, also
Unheil würde sonst, da schon die subjective Desinfection von den
vor
Jahre. Angeblich nicht länger als
Wochen krank. Ab
selben oft nachlassig oder garnicht betrieben wird, gewiss nocli
magerung, hohes Fieber, Heiserkeit, Husten sehr stark mit sehr
viel grösser sein als bisher.
Die günstige Statistik
Mehr- viel eitrigem Auswurf (über gewöhnliche Wassergläser voll täg
mann's beweist, dass die Polypragmasie nicht nur nicht nothlich), der reichlich Tuberkelbacillen enthält.
Dämpfung an der
mit feinblasigem Rasseln.
Vom 3. Oct. an
wendig ist, sondern bisher wenigstens auch nicht ähnliche gute
rechten Lungenspitze
Resultate zu verzeichnen hat. Theoretisch ist die Frage als nicht
Gran täglich, am 11. Nov. schon 31)
Kreosotbehandlung,
anfangs
so
dass
er
bis
abgeschlossen anzusehen, da es noch unentschieden, ob im Cervix
heute
wahrscheinlich
8—9
Unzen ein
Gran täglich,
und in der Vagina gesunder Kreissender
sich pathogène Keime
Die Heiserkeit schwand in
Monaten; das Fie
genommen hat.
vorfinden oder durch was für Einflüsse die vorhandenen Mikro
ber (anfangs 39,0—39,4) blieb
Monate so hoch, dann sank es
Also auch von
organismen pathogène Eigenschaften acquiriren.
beständig, wurde im Januar subfebril und schwand schliesslich
diesem Standpuncte ist das neue Desinfectionsv erfahren sub partu
ganz, um nur ab und zu doch Abends noch eine Temp, von 37,7
nicht zu billigen.
zu zeigen.
Nov. 89 bis heute
Kilo Gewichtszunahme.
Vom
Dr. Carlblom¡ constatirt, dass die Untersuchungen über
Man
Am
Jan. waren im Auswurfe sehr wenig Bacillen, .am
und
die
nicht
Selbstinfection
noch
Husten und Auswurf sind auch minimal.
Bei der
gegenwärtigen Anschauungen
gar keine.
in
r.
Leo
der
Brust
lässt
sich
der
abgeschlossen seien, wie ja auch Vortr. hervorgehoben.
Lungen
Untersuchung
physikal.
pold's Beobachtungen an einer Reihe von Kreissenden, welche spitze noch eine Caverne nachweisen (über und unmittelbar unter
der Clavicula tympanitische Dämpfung, cavernosos Hauchen und
intravaginal überhaupt garnicht untersucht waren und von denen
doch nicht alle fieberfrei blieben, lassen den Gedanken an die
Doch ist man gewiss
vereinzelte consonirende Rasselgeräusche).
Möglichkeit einer Selbstinfection doch nicht ganz beseitigen. С
berechtigt, Pat. als auf dem Wege der Genesung zu betrachten.
—
ist der Ansicht,
dass es in dieser Angelegenheit
wohl noch
da er jetzt die Entlassung aus
Ob er dieses Ziel erreicht, wird
manche unausgetragene Thatsachen giebt. So steht z. B. eine zeit
dem Hospital verlangt — von den Umständen abhängen, in ше er
—
weilig häufiger auftretende Erkrankung an Wochenbettfieber fest,
den
versetzt wird.
Bei
Untersuchungen des Sputums ist Ref.
eine Erklärung hierfür zu finden, ist zur Zeit noch nicht möglich.
Während
der deut
eine interessante Beobachtung aufgefallen.
Dr. Worms bemerkt hierzu, dass in den letzten 6 Monaten
lichen Besserung des Kranken (6. Jan. 90) waren wenig Bacillen
in Riga ungemein wenig Puerperalfieberfälle
zu finden und zwar die meisten in Zellen eingeschlossen (scheint
gemeldet sind, was
die soeben ausgesprochene Ansicht stützen würde, vorausgesetzt,
Metschnikow's Phagocy tenlehre zu stützen) ferner fanden
dass das Anzeigen in gleicher Weise wie früher bewerkstelligt
sich aber neben den Bacillen ebenso gefärbte, freiliegende Pttnctworden ist.
chen (Sporen oder Zerfallsproducte?).
Niemals fanden sich diese
Dr. v. S t г у к tritt enorgisch für die Verbannung des Begriffes
Wenn der Farb
während des floriden Stadiums der Krankheit.
Nur allzu leicht kann dieselbe zum Deck
Selbstinfection ein.
stoff wirklich nur von den Bacillen so fixirt wird (Кос h), dass er
mantel der Nachlässigkeit
in Bezug auf subjective Antiseptik
nicht wieder abgegeben wird, so müssen diese Pünctchen doch
weiden.
Gerade Leopold's günstige Statistik spreche für das
mit Bacillen zusammenhängen
jedenfalls sind es nicht Farbstoff
Fälschliche
der Auffassung, dass die Geburtswege der gesunden
denn die hätten durch die Säure weggespült werden
partikelchen
Kreissenden nicht aseptisch seien bei Fernhaltung äusserer Schäd
müssen.
lichkeiten.
Wenn bisweilen in solchen Fällen, die der strengsten
II. Patient. 35-jühr. Arbeiter.
Am 30. Dec. aufgenommen.
Kritik Stich halten, doch pathogène Keime sicli entwickelten, so
Hustet seit einem Jahre,
Mal starke Hämoptoe.
Fieber nicht
sehr hoch, regelmässige Nachtschweisse.
Husten sehr stark mit
ist, wie von anderer Seite schon bemerkt, kein Fall vorhanden,
wo äussere Noxen gänzlich ausgeschlossen werden konnten, die
viel eitrigem Auswurfe.
Rechts Dämpfung und feinblasiges Ras
Kreissenden machten sich selbst zu schaffen an den Genitalien
seln über dem ganzen Oberlappen, links nur an der Spitze. —
oder sonst irgend wie könnte schon früher eine Infection zu Stande
Jetzt ebensolche Besserung wie, im
Falle. Seit einem Monate
mehr. Husten und Auswurf minimal.
gekommen sein.
keine Temperaturerhöhung
Auch Dr. H u e b n e r ist der Anschauung, dass vorläufig ein
Kilo. Die Dämpfungen sind noch da, aber
Gewichtszunahme
definitives Urtheil in der angeregten Frage nicht abzugeben sei,
keine Rasselgeräusche mehr.
dazu bedarf es der Sammlung weiterer bacteriologischer und sta
Dr.
hat in einer Reihe von Fällen ähnlich günstige
tistischer Forschungen. — Mollin ist nach Dr. H.'s Erfahrungen
In seiner Hospi
Resultate von der Kreosotbehandlung gesehen.
nicht immer in Wasser löslich.
wurden noch grössere Gaben gegeben, 90—120
Bezüglich des Creolins weist er
talabtheilung
darauf hin, dass bekanntlich 2 Gattungen existiren, das eine wirk
Grm. pro die, da 25 Tropfen Kreosot
Tropfen pro die (also fast
= Grm. sind). Eine von einem anderen Collegen behandelte
sam, das andere nicht, wodurch vielleicht die Differenz der Un
tersuchungen Steffeck's und Guenther'szu erklären seien,
Patientin, die sehr viel vom Mittel gebraucht hatte, schien einer
z. Z. Secretar: Dr. В e r n s d о r f f.
d. h., dass sie es nicht
Manie zu verfallen, wie beim Morphium,
mehr entbehren konnte.
Anderweitige üble Folgen hat K. nicht
bemerkt.
Auszug aus den Protokollen
r's, ob so grosse Gaben notwen
m
Die Frage Dr.
dig seien, ob es nicht kleinere auch thäten — verneint K. durch
des deutschen ärztl. "Vereins zu St. Petersburg.
Beobachtung hat es sich doch wohl herausgestellt, dass allein die
Sitzung am 12. März 1890.
grösseren Gaben wirksam seien.
der im Marien- Magdalenenhospital
auch seine
in der
Dr. M
1) Dr. M a g a w 1 y (als Nachtrag zu der Mittheilung
letzten Sitzung): Die alte Dame, deren Glaucom wegen GesichtsPhthisiker nach Dr. de la Croix mit Kreosot und Terpenthin
nicht
werden
ist
nun
vor
behandelt
und
dabei
sehr
erfreuliche
8
Resultate
konnte,
Tagen
einige
gesehen
erysipel
operirt,
operirt
nachdem das Erysipel ganz geschwunden war.
Bis dahin immer
hat, entliess einen Pat. nach 2-monatlicher Behandlung sehr ge
Eserin. Sobald dieses ausgesetzt wurde, traten sogleich Schmer
Wochen
bessert (Gewichtszunahme
Kilo etc.). Nach kaum
zen und andere Unbehaglichkeiten
im Auge auf.
Die Operation
wurde derselbe in höchst desolatem Zustande wieder in's Hospi
wurde bis jetzt gut überstanden ; auf dem anderen Auge senile
acute Nephritis (während des
tal gebracht
acutes Lungenödem,
ersten Hospitalaufenthaltes
war der Urin sehr oft untersucht und
Linsentrübung, aber kein Glaucom.
Dr.
de
la
Croix
stellt
von
ihm
Pat. hatte während der
2 Patienten vor, die
im
immer normal gefunden worden).
2)
an bacillärer Lungentuborculose
behandelt
Mal weitere Fahrten bei nasskaltem Wetter
Wochen Freiheit
Peter-Paulshospital
worden waren.
Kreosot innerlich und möglichst
Behandlung:
gemacht und sehr dabei gefroren andere Unvorsichtigkeiten leug
andauernde
Kreosot in steigenden
net er durchaus.
M. war anfangs wohl geneigt, das Kreosot zu
Terpenthineinathmungen.
Dosen. Bis vor Kurzem wurden von einer Mixtur: Kreosot gr. 15
beschuldigen, dass es die Nieren weniger widerstandsfähig ge
bis $ß, Spiritus vini rectif. Jß, Vini Madeira jjjj und Tinct.
macht habe gegen schädigende Einflüsse,
wie hier Erkältung.
amar. Jj/x. anfangs 1—2 Esslöffel voll, dann — wenn es gut ver
Allein da Pat. — nachdem das Lungenödem überstanden war —
—
die ganze bis doppelte Portion pro die, also
wieder viel Bacillen im Sputum hatte und die Verdichtung des
tragen wurde
Kreosot gegeben.
Da sich diese Formel als zu theuer für's Hos
Oberlappens wieder stärker geworden war, erhielt er doch wie
der Kreosot bis 24 Tropfen täglich, und dabei nahm die Albumi
pital erwies, so musste eine andere billigere gefunden werden, in
der aber das Kreosot ebenso gelöst oder wenigstens ganz gleichWochen ist die Nephritis wohl
nurie stetig ab und jetzt nach
massig suspendirt war, wie in den Spirituosen.
Es erwies sich,
fast ganz gehoben. Somit musste das Kreosot wohl freigesprochen
dass diese Bedingungen gut erfüllt waren in einem Leinsamenwerden.
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Stukowcn-

Hydrarg.

'/,

I.

des Herrn

1
1 6

—

—
Pharyngitis ulcerosa
Periostitis syph. tibiae et ar
—
thralgia syph.

34"

In einem Falle kam es nach 23 Injectionen bis zur Diar
welche
Tage lang dauerten.
Bei 24 mit Hg. succ. wegen primärer Syphilis behandel
ten Kranken, welche
Monate lang in unserer Beobachtung
blieben, traten
Mal Recidive auf.

.

.

—

7

1

.

.

.

.

1

.

...
.

Gummata

Gingivitis kam in sechs Fällen (ca. 19 °/o) vor: nach 10
(zweimal), 14, 18, 21 und 22 Injectionen.
Schmerzempfindung und Infiltrate in der Injectionsstelle
fehlten gewöhnlich.
Selten wurde nach der Injection ein
— Stunde anhaltend, consta
Schmerz,
unbedeutender
tât, und nur in einem Falle erreichte derselbe eine inten
Die Infiltrate, welche bisweilen dennoch
sivere Grösse.
unbedeutend
und ober
vorkamen, waren meistenteils
flächlich.
rhoe und Leibschmerzen,

У

Papula prima
Papula recidiva

....
...
....
....

2 7 2

Roseola recidiva

:

Die syphilitischen Erscheinungen waren folgende
Fälle, in denen früher das
Fälle, in denen früher das Quecksillier nicht zur Anwendung кат: Quecksilber zur Aiiwend. kam:
—
Roseola prima
12

je

von

Klinik

l/,

Lösung

an in der

Injectionen.
Die Wunde im Pharynx wurde nach 13 Injectionen rein
und nach 28 cicatrisirte sie vollständig.
Die Wunden der
Mandeln wurden nach 11 Injectionen rein und waren nach
17 ganz geheilt.
Die Wirkung des Hydragyrum succinimidicum auf Drü
sen und Sklerosen war nicht bedeutend; die Drüsen wur
den bisweilen nach 24 — 28 Injectionen weich, bisweilen
Die Sklerosen
blieben sie nach 25 — 30 Injectionen hart.
wurden nach 25 — 30 Injectionen teigförmig, manchmal
doch blieben noch nach 30 — 33 Injectionen sklerotische
Theile wahrnehmbar.

5

2

i/o

'Д

1

succinim.
Prof. M.
Die Injectionen wurden täglich ins
Stukowenkow.
—
Zellgewebe des Rückens oder der Hinterbacken zu
Im Ganzen wurden 933 Injectionen
Gran pro dosi gemacht.
gemacht; für das Verschwinden der syphilitischen Symptome
waren in sechs Fällen — 24 Injectionen. in drei — 25, in
einem Falle — 26, in zwei Fällen — 27, in fünf — 28, in
dreizehn — 30. in einem Falle — 33, in einem — 36,
und in einem — 40 Injectionen erforderlich.
°/„

Wir wandten die

bei 33 Syphilitikern

8

1

t

°/„

wandte dieses Quecksilberpräparat in einer
an mittelst 'einer PravatzGran (0,01 Grm.) Hydrarg.
succin.; später brauchte er auch eine
Lösung, welche
verursacht, weshalb er Zusatz von Cocain
mehr Schmerzen
Zur Heilung der syphilitischen Erscheinungen
empfiehlt.
waren in gewöhnlichen Fällen 24, in den schweren 30 — 35
Injectionen erforderlich.

Lösung bei 28 Syphilitikern
schen Spritze, enthaltend

1

r
t

1
e

V

VIII).

Voller

'Д

succinimidicum war zur Behandlung
im September des Jahres 1888
Klinik für Syphilitische des Prof.
Wolff zu Strassburg mit grossem Erfolg versucht wor
den (Therap. Monatsh. 1888, Sept.; Bull. gen. de ther.
Das Hydrargyrum

ol
der Syphilis von
vorgeschlagen und in der

5)

Klinik des Prof. M.
kow in Kiew.)

(Ans der dermatologischen

1888,

Die Wirkung des Präparates auf die syphilitischen Er
scheinungen lässt sich folgendermaassen zusammenfassen
Roseola prima verschwand öfter nach 13 — 25 Injectio
— 10.
nen, bisweilen nach
Roseola recidiva verschwand nach 13-18-20 Injectionen.
Papula prima schwand öfter nach 15 — 30 Injectionen, in
einem Falle nach
Injectionen.
Papula recidiva — nach 25 — 28 Injectionen.
Oft konnte man eine Vermehrung des Ausschlages der
Roseola und der Papeln in der Heilungsperiode bei den er
— Injectionen wahrnehmen.
sten (von
Die schleimigen Papeln des Mundes und des Rachens
schwanden nach 20 — 23 Injectionen; die nassen Papeln des
Afters nach 14 — 24 Injectionen und die des Penis und des
Hodens nach 11 — 14.
Impetigo capitis — nach — 10 Injectionen.
Cephalalgia, Arthralgia et Dolores osteocopi — nach 19
6

Th. Seïenew.
I.

J.

Von

Dr.

Injectionen

succinimidicum.

3

von Hydrargyrum

,

Zur Syphilisbehandlung

1

г
о
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J.

—
mit subcutanen
Th. Selene w: Zur Syphilisbcdandlung
von Hydrargyrum
Injectionen
succinimidicum.
— Referate.
n
Ein Beitrag zu den Verletzungen des Cavum pliaryngeum.
Wertheimer: Ueber fieberlose
Scarlatina. —
Sehr w aid: Welchen Einttus übt die Einathmung heisser trockener Luft auf die Temperatur der Lunge.
— Bücheranzeigen und Besprechungen. G. Hüner faut
Rheumatismus und Gicht und deren Behandlung
mit Elektricität, Mas
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Die Recidivo :
Die primären Erscheinungen :
)
30 Inj.
1) Impetigo capitis} 30 Inject.
1) Roseola prima
Papulae mucosae >Hydr. succ.
Ulcus induratum ] Hydr. succ.
oris (nach 1 Mon.))
2) Syph. papulosa
2) Angina ulcerosa ) 23 Inject,
— Pota30 .Inject,
(nach 10 Tagen.) ) Hydr. succ.
(Recidivist
tornach Verlauf von (Hydr. succ.
lMon. nach Anwen
dung von 59 Frictionen.
3) Roseola prima
Ulcus induratum

30 Inject. 3) Roseola recidiva
} 25 Inject,
succ.
Hydr. succ.
(nach 2'/i Mo}Hydr.
]
naten)

Diese
Somit kamen Recidive in в'/а % der Fälle vor.
Ziffer ist nicht gross, wenn wir dieselbe mit der Procent
zahl der Recidive derjenigen Fälle vergleichen, in denen
andere Präparate, wie Hydrargyrum
oxy datum flavum1)
(8 °/„), Hydr. alaninicum 2) (20 %), Hydr. salicylicum a)
(37 °/o), Oleum cinereum 4) (30 %) angewandt wurden,
und wenn wir den zweiten Fall, complicirt mit chronischem
Alcoholismus, ausschliessen, wo die Syphilis einen bösarti
gen Charakter annahm, so traten die Recidive nicht mit
grösserer Intensität auf, als bei den primären Erscheinun
gen der Krankheit.
Im Harn wurde die Ausscheidung von Quecksilber schon
am ersten Tage sicher nachgewiesen und es folgte dann un
gefähr bis zur 20. Injection eine merkbare Vermehrung des
Quecksilbers, worauf die tägliche quantitative Ausscheidungsdifferenz von Quecksilber im Harn nicht mit Bestimmt
Albumin und Zucker wur
heit beobachtet werden konnte.
Bei 8 Patienten wurde das Körper
den nicht gefunden.
gewicht während ihrer Behandlung notirt ; von diesen nah
men 3 an Gewicht ab, 4 nahmen zu und 1 behielt sein frü
heres Körpergewicht.
Somit können wir, auf Grund obenbeschriebener Beob
achtungen, das Hydrargyrum succinimidicum bei Behand
da
lung der Syphilis als ein gelindes Präparat empfehlen,
es weniger local und allgemein reizend wirkt,
als andere
Präparate . Deshalb kann man es in erster Reihe anwen
den in leichten (primären und recidiven) Fällen von Syphi
lis und bei Patienten (bes. Frauen und Kindern), welche die
Injectionsmethode als solche fürchten und auf die locale
Seine
Reizung an der Injectionsstelle zu stark reagiren.
"Wirkung auf die syphilitischen Erscheinungen war, in den
Fällen, nicht so energisch; deshalb
von uns beobachteten
halten wir es für noting, in Fällen von schwerer Syphilis,
Injectionen von anderen Quecksilberpräparaten (Hg. ox.
flav., sublimât., Hg. salicyl., Hg. ox. benzoic.) anzuwenden.

Ein Beitrag zu den Verletzungen

des

Cavum

die Flugrichtung,

Von

Emil

prakt.

A ron son

Zum Ausspülen dei Mundhöhle ordinirte ich eine
Verlauf.
Creolinlösung;
gegen die iin Laufe der nachfolgenden Woche
— Eisblase und Antipyrin.
heftig auftretenden
Kopfschmerzen
Nach etwa 10 Tagen war Pat. hergestellt.

Zum Schlüsse seien

pharyngeum.
Dr.

In der Nacht auf den 10. Jan. а. с wurde ich über Land zu
dem Förster D. geholt, der sich eine Verletzung durch ein sdbstgefertigtes Gewehr zugezogen haben sollte.
Anamnestisch Hess sich Folgendes feststellen: Am 10. Jan. Mor
gens hatte Förster D. sein Gewehr zum ersten Male versuchen
Die vom Fenster aus Zusehenden hörten den Sclmss uud
wollen.
sahen ihn umsinken; bewusstlos wurde er in's Zimmer getragen;
aus Nase und Ohr floss Blut ; einen Fremdkörper im Halse spürt
Pat. nicht.
Status praesens: Förster D., ein Mann im kräftigsten Manneseinen Fremd
alter, sieht sonst wohl aus, negirt die Möglichkeit,
körper im Halse zu haben, obgleich vom Moment der Verletzung
bis zu meiner Ankunft mehr als 12 Stunden verflossen sind. Der
die oberen Schnei
locale Befund ergiebt: Oberlippe geschwellt,
lose in ihren Al
dezähne rechts nur in Form von Zahnsplittern,
Der harte Gaumen, die Wangenschleimhaut,
veolen hängend.
an vielen Stellen
Zunge, Zäpfchen und hintere Rachenwand
schwärzlich verfärbt und mit Cruormassen bedeckt ; an der hinte
der
bedeckenden
ist
die
Continuität
Muskulatur
ren Rachenwand
aufgehoben, an mehreren Stellen sieht man grubige Vertiefungen;
rechts an der hinteren Rachenwand in der Gegend der Mm. con
strictor pharyng. sup. und med. eine Masse von unbestimmter
Form und Farbe.
Diagnose: Behufs Feststellung derselben Hess ich mir das Ge
Das Gewehr besteht aus
wehr und dessen Anwendung erklären.
zwei langen, in der Mitte aufeinander zu schraubenden Röhren;
in der Mitte wird die Patrone eingelegt, die beiden Rohre auf
einander geschraubt, ein Zapfen an einem Ende eingeschoben,
das Gewehr ist nun schussfertig uud wird an den Mund geführt;
durch eine kräftige Exspiration wird der Zapfen auf die Patrone
Theoretisch war das Cal
zugetrieben, — die Entladung erfolgt.
cul ganz richtig; der erste praktische Versuch scheiterte kläg
den bei jedem
lich, weil unser moderner Gewehrconstructeur
Schusse durch das Freiwerden der Explosionsgase entstehenden
Rückstoss nicht in Erwägung gezogen hatte.
Obgleich das subjective Wohlbefinden des Kranken, der Mangel
stenotischen oder überhaupt schmerzhaften Symptome
jeglicher
obgleich d;ts
die Diagnose eher erschwerten, denn erleichterten,
Operationsfeld durch die für die künstliche Beleuchtung notwen
dige Assistenz, Zungenspatel, Angst des Kranken schwer zu über
blicken war, so gelang es mir doch durch Exploration mit der
Sonde in der obenerwähnten Masse einen harten, metallischen
Körper zu constatiren.
mit einer Zange
Nachdem zwei Extractionsversuche
Therapie.
ohne Resultat geblieben waren, versuchte ich den Fremdkörper
herauszuhelieln.
mit einem Langen bec к 'sehen Wundhaken
erwies sich als
was mir auch sofort gelang. — Der Fremdkörper
der für den Schuss nothwendige Zapfen; er besteht aus Eisen,
wiegt 19 Grm., ist 41/, Ctm. lang und hat das Aussehen, wie dio
ne bens teilende Zeichnung es wiedergiebt.

,

Arzt in Libau.

In № 44 der Berl. klin. Wochenschrift vom Jahre 1888
berichtet Dr. H о p m a n n über einen Fall von Fremdkörper
im Halse. In Bezug nun darauf, dass der Fremdkörper von
dem Patienten garnicht gespürt wurde, würde sich mein
Fall an den des Herrn Dr. Hop mann anschliessen. Mir
standen leider die einschlägigen Werke nicht zur Verfügung
und muss ich mich hier bloss auf die Mittheilung des Falles
Es handelt sich um eine Schussverletzung,
beschränken.
die durch einen unglücklichen Zufall veranlasst wurde.
') Selene w, Jon.: „Die Behandlung der Syphilis mit tiefen
von Hydr. ox. flavi".
Militär-medicin. Journ. 1890,
Injectionen
1, 2, 3, 4, p. 49.
bei Syphilis".
alaninicum
') S e 1 e n e w : „Das Hydrargyrum
Med. Obosr. 1889, J6 17.
salicylicum in der
*) S e 1e n e w , J. Th.: -Das Hydrargyrum
Med. Obosr. 1890, № 8, p. 723-733.
Syphilistherapie''.
A. A.: „Zur Therapie der Syphilis mit
V Lindstrem,
subcutanen Injectionen metallischen Quecksilbers in Form von
Oleum cinereum.
Militär-medicin. Journ. 1890, № 2, p. 70.

nur noch

die das Projectil

einige Bemerkungen über
genommen

haben musste.

gestattet. Nachdem der Zapfen durch den Rückstoss gegen
den Mund des Försters getrieben wurde, traf er zunächst
auf die Schneidezähne, zersplitterte dieselben, erlitt aber
Trotzdem war
dadurch Ablenkung und Abschwäehung.
die treibende Kraft so stark, dass der Zapfen durch die
ganze Mundhöhle fliegen konnte und sich in die Muskulatur
der hinteren Rachenwand in schräger Richtung einwühlte,
wo er erst durch die Knochentheile aufgehalten, fast ganz
bedeckt da lag.
Erwägt man die Nähe der grossen Gefässe. so war die
Abschwäehung des Stosses durch die Zähne von nicht ge
ringer Bedeutung für den günstigen Ausgang des Falles. —
Ein wie wenig verlässlicher Anhaltspunct die subjeetiven
Angaben des Kranken sind, der in diesem Falle, trotz eines
Zeitraumes von mehr als 12 Stunden den Fremdkörper im
Halse garnicht spürte, keine Schmerzen beim Schlingen
hatte, und erst durch die Extractionsversuche überzeugt
werden konnte, — das deutlich zu illustriren, ist der eben
Fall wohl im Stande.
Es steht also diese
beschriebene
Beobachtung im Gegensatz zu den von S с h r ö 1 1 e r in der
Monatsschrift für Ohrenheilkunde 1876 und 1882 zusam
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mengest eilten Fällen, wo die Betreffenden mehr oder we
niger bestimmt angaben, dass ihnen im Halse Etwas stecke.
Der Hinweis darauf, wie in ähnlichen Fällen gerade eine

auf objective Untersuchung gestützte Diagnose von
Wichtigkeit ist, schien mir Berechtigung zur Veröffent
lichung dieses Artikels zu geben.
genaue,

Referate.

Wertheimer:

lieber fieberlose Scarlatina.

(Münchener
№ 26).
Verfasser bringt zwei sehr interessante Krankengeschichten,
sicher stellen.
welche das Vorkommen fieberloser Scharlachfälle
Der erste Fall betraf einen 7-jährigen Knaben, dessen Mutter
eines Morgens an der Vorderfläche seines Halses und an der
Verfasser wurde hinzu
Brust eine auffallende Röthe bemerkte.
gezogen und constatirte ein blassrothes Erythem, das bei näherer
Betrachtung sich aus kleinen, dicht gedrängt stehenden, lichtrothen Puncten bestehend erwies.
Hals, Brust, Schultern und
oberer Theil des Rückens waren von diesem Erythem befallen.
Die Tonsillen zeigten eine glcichmässige Röthe, einzelne Stellen
des Velum, Spitze und Ränder der Zunge ebenfalls geröthet.
Keine Klagen über Halsschmerzen oder etwaige Schlingbeschwer
den. Abends breitete sich das Erythem über das Abdomen und
die Extremitäten aus ; erst am Morgen des vierten Tages war es
bereits verblasst; gleichzeitig waren auch die pharyngitischen
Am 9. Tage Auftreten einer fei
Erscheinungen geschwunden.
nen, kleienartigen Abschuppung.
Die von Zeit zu Zeit bis zur
4. Woche wiederholt
angestellte Urinuntersuchung
ergab keine
und Pulszahlen waren folgende:
Abnormität. Die Temperaturen
Am 1. Tage Vorm. 37,7, Abds. 37.8, Puls 120;
37,6,
37,8,
n 2.
„
„
„
„ 125;
37,6,
37,7,
„
» 3.
„
„
„ 116;
_ 4.
37,3.
96.
375,
„
„
,
„
Auffallend hohe Pulsfrequenz bei normaler Temperatur.
Der zweite Fall betraf ein 6%-jähriges Mädchen und glich im
Wesentlichen dem ersten, nur hatte sich die Temperatur ein Mal
nnd zwar am Abend des 2. Tages zu einer subfebrilen Höhe von
Am 17. Tage trat Albuminurie auf, welche nur
38,1erhoben.
eine Woche bestand.
Verf. legt auf die in beiden Fällen consta
tirte hohe Pulsfrequenz
bei Fehlen jeglicher Temperatursteige
rung grosses Gewicht und will dieses Symptom von hohem Worth
für die Erkenntniss der Krankheit angesehen wissen.
Im Anschluss an obige Mittheilung schildert
Beetz
i.Münch. med. "Woch. J6 28) ebenfalls zwei Fälle von Scharlach
ohne Fieber.
Der zweite Fall betraf ihn selbst.
Pulsbeschleu
A b e 1m a n n.
nigung war vorhanden.
Med. Wochenschr.

Felix

Ernst Sehrwald:

Welchen Einfluss übt die Einathmung
heisser trockener Luft auf die Temperatur der Lunge?
(D. med. W. № 15).
Die von WTe i g e r t und Halter auf Grund oberflächlichen

wissenschaftlichen
Raisonnements
empfohlenen Einathmungen
von heisser Luft zur Behandlung der Lungenphthise
haben eine
ganze Reihe von experimentellen Arbeiten angeregt, deren über
einstimmendes Resultat dasjenige ist, dass es nicht gelingt, die
wesentlich zu erhöhen.
Auch die
Temperatur der Lungenluft
zu
vorliegende Arbeit kommt nach sorgfältigen Untersuchungen
demselben Resultate; einzelne Puñete desselben lauten:
Heisse
trockene
durch
Luft,
die
Nase
eingeathmet, vermag
1)
bei einer Temp, von 50-350" С die Wärme der Lunge höchstens
um 1° zu erhöhen, selbst bei 1%-stündiger Einathmung.
2) Eine fast gleich hohe Erwärmung der Lunge tritt auch schon
beim Einathmen
kühler Zimmerluft ein, sobald die Athmung
schneller und angestrengter erfolgt.
durch die Nase die Respiration
3) Da bei der Heissluftathmung
beschleunigt und angestrengter wurde, darf die Erhöhung
der
Lungentemperatur zum grossen Theil, wenn nicht ausschliesslich,
der Respirationsänderung
zugeschrieben werden, umsomehr, da
«hon in den grossen Bronchien die Luft wieder unter die Rectaltemperatur abgekühlt ist.
5) Trockene Luft, direct in die Trachea geleitet, wird höchstens
bis 80° noch ertragen.
geht durch das directe Ein
6) Die Frequenz der Respiration
leiten trockener Luft von 80" auf 144 in der Minute und noch
höher hinauf.
noch nicht einmal um
7) Die Lungenwärme steigt gleichzeitig
einen Grad.
die Tuberkelbacillen würden durch
8) Die Ansicht
ein öfteres kurzes Erwärmen
bis 41° getödtet oder in ihrer Viru
lenz geschwächt, ist völlig unerwiesen.
Wäre sie richtig, so
würden die im Lungengewebe wuchernden Bacillen nur durch eine
des
Erwärmung
Lungengewebes selbst geschädigt und unschädlich
gemacht werden können.
Die Versuche zeigen, dass eine zu
diesem Zwecke genügende Steigerung der Lungentemperatur
sieh
weder durch Einleiten maximal heisser Luft in die Nase, noch
direct in die Trachea erzielen lässt.
Max Schmidt.

Halter's,

Bucheranzeigen

G.

Hünerfauth:
Behandlung
Wiesbaden

und Besprechungen.

Rheumatismus und Gicht und deren
mit Elektricität , Massage und Wasser.

1890.

Wir

finden in der vorliegenden Schrift eine Arbeit, die uns mit
der Geschichte, der Entwickelung,
der Vielseitigkeit,
den Eutund dem Wesen der genannten Krankheiten
stehungsursachen
der
nach der Ansicht
verschiedenen Autoren, deren Arbeiten an
geführt werden, bekannt macht und uns in die Therapie der bei
den genannten Krankheiten, die sehr genau und eingehend be
Wir können das Buch allen Coilogen
sprochen wird, einführt.
zum Durcharbeiten
empfehlen, bedauern nur, dass die Casuistik,
die zum Beleg der ausgesprochenen Ansichten angeführt wird,
nicht reichlicher und präciser ist und dass der Verf. mit seiner
Ansicht meistentheils
nicht offen hervortritt.
Der
nhalt hat folgende Eintheilung: I. Rheumatismus.
fiersönlichen
1) Muskel
rheumatismus ; 2) die rheumatischen Neuralgien ; 3) der Gelenk
rheumatismus : a) der acute und b) der chronische Gelenkrheuma
tismus.
II. Gichtursachen; Wesen der Gicht. 1) Die primäre
der acute Gichtanfall; 2) die primäre Nierengicht,.
Gelenkgicht,
III. Therapie. 1) Elektricität; 2) Massage; 3) Wasserbehand
Grimm.
lung ; 4) combinirte Behandlung.

Carl Finkeinburg:

Ueber die Errichtung von Volks-Sa
natorien für Schwindsüchtige, gr. 8°. 19 S. Bonn 1890.
Verlag von Emil Strauss.
Der Vortrag ist in der Generalversammlung
des Niederrheini

schen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege
am 2. Dec. 1889
zu Düsseldorf gehalten worden; somit nicht an die Fachgonossen,
sondern an das breitere Publicum gerichtet.
Unter Zugrunde
legung der erschreckenden Zahlen, welche die Statistik über die
Tuberculosen-Sterblichkeit
in Rheinland und Westphalen liefert
— von tausend Lebenden starben dort im Jahresdurchschnitt
1877
bis 1886 an Lungenschwindsucht
und Lungenblutung
4,62, resp.
und
von
100
Todesfällen
waren
durch
4,69
Lungenschwindsucht
und Lungenblutung
verursacht 18,4, resp. 20,2 — redet F i n к e 1n b u r g dringend der Errichtung von Volks-Sanatorien
das
Wort. Es sollen die Provinz, die städtischen Gemeinden, die
Krankenkassen und die Privatwohlthätigkeit
gleicherweise heran
gezogen werden.
Ein Ausschuss ist von der Versammlung niedergesetzt worden,
welcher die angeregte Idee ausarbeiten und die Mittel und Wege
ausfindig machen soll, um die Idee zu verwirklichen.
Wie ver
dienstvoll es wäre, den praktischen Anfang in dieser Frage zu
Unseres Ermachen, braucht nicht weiter erörtert zu werden.
achtens ist es einer der Hauptwege, um dieser entsetzlichen Volks
krankheit beizukommen.
M a x S с h m i d t.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 24. April 1890.
1) Dr. Wiedemann berichtet über einen Fall von Myome
tomie ( nach F r i t s С h) wegen Fibromyom des Uterus, complicirt
durch eine rechtsseitige multiloculäre
Vortr. erör
Ovarialcyste.
tert eingangs die Vorzüge und Nachtheile
der intra- resp. extra
Behandlung des Stumpfes bei solchen Operationen,
peritonealen
die mit Eröffnung der Uterushöhle verbunden sind; die intrape
ritoneale Methode hat manches Bestechende;
die Heilung geht,
wenn keine Complicationen eintreten,
schneller von statten, als
bei der extraperitonealen
Behandlung.
Dagegen ist die Morta
lität bei dem erstgenannten Verfahren eine viel höhere (32%
gegen 22% hei extraperitonealer
Stumpfbehandlung) ; der Unter
schied im Mortalitätsprocent
wird noch augenfälliger,
wenn man
die bei den verschiedenen Methoden
erhaltenen Resultate
eines
und desselben Operateurs mit einander vergleicht, da hierbei die
übrigen Bedingungen (Antiseptik etc.) die gleichen sind; so hat
seh 60 Laparomyomotomien
gemacht, davon intraperito
neal behandelt 27 (es starben 11 = 41%), extraperitoneal behan
=
veranlassten Vortr. im
delt 33 (starben 5
15%!)! diese Zahlen
'
vorliegenden Falle nach F r i t с h s Methode zu verfahren und
gedenkt er bei derselben zu bleiben, so lange es nicht durch Zah
len bewieseii wird, dass die intraperitoneale
Stumpfbehandlung
eine bessere Prognose giebt.
Vortr. giebt hierauf eine Schilde
rung des Verfahrens, welches eine Combination der intra- mit der
Methode darstellt : Eröffnung der Bauchhöhle,
extraperitonealen
Vorwälzen des Tumors,
der
Unterbindung und Durchschneidung
Ligg. lata, elastische Ligatur der Cervix uteri, Abtragung des
nach Knüpfung
der Wundfläche;
Myoms, sagittale Vereinigung
aller Nähte Lösung der elastischen Ligatur; wenn blutende
Stellen vorhanden — Umstechung derselben; Heranziehung der
Stümpfe der Ligg. lata an den Uterusstumpf;
Vereinigung
des Peritoneums mit dem Stumpfe in der Bauenwunde (im obe
ren und unteren Wundwinkel
werden einige Nähte durch die
ganze Dicke der Bauchwand und durch den neugebildeten Uterus
winkel geführt, um dem Stumpf mehr Halt zu geben). Verband.
Die Vortheile der Methode bestehen hauptsächlich in Folgendem:
1) Da sämmtliche Suturen extraperitoneal liegen, ist die Gefahr
einer septischen Infection geringer. 2) Falls Nachblutungen ein

Frit

36*
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treten, kann man derselben leichter Herr werden. 3) Die sich bil
einer nach
dende Narbe ist sehr fest und die Wahrscheinlichkeit
Schwierig ist nur die
träglich entstehenden Bauchhernie gering.
meist
tief
einschneiden.
der Nähte, weil dieselben
Entfernung
Der vom Vortr. nach obiger Methode operirte Fall war in Kürze
folgender :
Pat. 44 J. a., verh., hat 2 Mal geboren, zuletzt vor 17 Jahren.
Im Mai 1887 bemerkte sie zuerst einen wallnussgrossen Tumor im
Abdomen ; im Februar 1888 wurde von Dr. S t о 11 folgender Sta
tus aufgenommen : Klagen über Schwere im Leibe, häufigen Harn
Pat. ist hager, der Leib
drang und Druck auf den Mastdarm;
von unregelmässiger Form, links vorgewölbt; bis 2 Fingerbreiten
über den Nabel ist links ein harter, gleichmässiger, glatter Tu
mor zu fühlen, der einem etwa 4 Monate graviden Uterus ent
spricht ; der Tumor ist allseitig beweglich, lässt sich aber nach
rechts nicht über die Linea alba bringen.
Dei der combinirten
Untersuchung findet man ausserdem noch einen hühnereigrossen
Tumor von unebener Oberfläche rechts im Becken, der mit dem
ersten Tumor fest verbunden ist; beide Tumoren sind gegenein
ander etwas beweglich; die Uterussonde dringt nach links, dem
Mul
Diagnose:
grossen Tumor entsprechend, 11 Ctm. weit ein.
verDa das Allgemeinbefinden
tiples Fibromyom des Uterus.
hältnissmässig gut ist und keine Blutungen vorhanden sind, wird
fur's Erste von einem Eingriff abgesehen.
Status im November
der dem Ute
1888: Allgemeinbefinden
gut, Menses reichlicher,
rus entsprechende linke luinor nicht bedeutend gewachsen, da
hat
der
erheblich
rechte
Tumor
an
Grösse
sehr
gegen
zugenom
Als Pat. im December
men, überragt die Symphyse um 14 Ctm.
1S89 wegen zunehmender Verdauungs- und Atembeschwerden
sich an Vortr. wandte, hatte sicli der Zustand wesentlich verän
dert: die Menses waren seit dem Sonnner, im Gegensatze zu
die Kranke sah elend aus.
früher, sehr reichlich und prolongirt,
Ausser den schon früher constatirten Tumoren,
die noch bedeu
tend an Umfang zugenommen hatten, Hess sich uoclueine undulirende Geschwulst nachweisen, die vorn gleichsam auf dem Ute
rusmyom aufsass und bis 4 Ctm. über den Nabel reichte. Grösster
15 Ctm. lang; die.
Umfang des Leibes 86 Ctm.
Uterushöhle
Scheide war lang ausgezogen, die Cervix hoch in der Gegend der
In Anbetracht der zunehmenden Beschwerden, der
Symphyse.
Schwäche der Pat., der recht bedeutenden Menorrhagien,
des ra
des Fibromyoms,
wobei Malignität der Neu
piden Wachsthums
nicht
mit
Ovaausgeschlossen war. endlich derCombination
bildung
rialcystom, schien ein Aufscuub der Operation nicht mehr rathsam
und wurde dieselbe in der oben dargelegten Weise am 3. Jan. 1890
In Betreff des О ange» der Operation wäre noch zu
ausgeführt.
erwähnen, dass die Ovarialcyste (ein muitiloculäres CystomJ mit.
dein Fibrom vorn fest verwacusen und ausseist dünnwandig war,
so dass sie beim Versuche, die Adhäsionen zu losen, einriss und der
Inhalt in die Bauchhöhle kam.
Pat. ist genesen und hat sich in einem Nebenrauinc des Sitzungslocales zur Untersuchung eingefunden.
Zum Schlüsse demonstrirt
Vortr. den Uterus mit den zwei seitlichen, über faustgrossen Tu
moren.
Dr. v. G r ü n с w а 1d t schliesst sich der Anschauung des Vor
redners, betreffend die Vorzüge der extraperitonealen
Stunipfbehandlung bei eröffneter Uterushöhle an ; indess sind die Acten
über diese Frage noch nicht geschlossen ; während H e g а r ,
В г с i s к y u. A . dieser Methode das Wort reden, üben die Scliüler S с h r ö d с г ' s (H о f m e y e r u. A.) die intraperitoueale Me
thode.
Bei Operationen, die das Cavum uteri nicht eröffnen,
kann man den Stumpf getrost intraperitoneal
behandeln.
Ein
Vorzug der Methode von F r i t s с h ist die sehr feste Narbe, die
nicht leicht eine Hernie zu Stande kommen lässt.
Dr.
theilt mit, dass kürzlich noch
in der Londoner medic. Gesellsch. (Brit. med. Journ.) sich sehr
entschieden für das extraperitoneale Verfahren ausgesprochen hat.
2) Dr. Anders berichtet über folgenden l<all von sepiieopyämischer Erkrankung aus seiner Praxis, der in Aetiologie und
Verlauf mehrfach bemerkenswerthe Momente bietet:
Er betrifft einen jungen blühenden Mann von 18'/, Jahren, Abi
turient, der zunächst am 2. April 1890 an einem Furunkel des
rechten Vorderarmes erkrankte.
Das einzige Moment, welches
anamnestisch in dem, wie wir sehen werden, foudroyant verlau
fenden Falle zu eruiren war, ist folgender Umstand:
Pat. und
sein etwas jüngerer Bruder räumten am 28. März das Bett einer
behafteten Magd
alten, mit jauchigen Unterschenkelgeschwüren
aus, da die Leute des Hauses sich weigerten dieses zu tliun.
Ohne auf diesen Umstand grösseres Gewicht zu legen, verdient
derselbe immerhin genannt zu werden.
Von Montag den 2. bis
Sonnabend den 7. April ging die Entwickelung des Furunkels am
rechten Vorderarme vor sich. Am Sonnabend den 7. April wurde
A. consultirt und sah den Pat. in dieser Erkrankung zum ersten
Mal. Es stellte sich ihm ein etwa 3-kopekenstückgrosser, exulcerirter, nekrotisch bis tief in's Unterhautgewebe hinein zerfalle
ner, in seiner Umgebung weit infiltrirter Furunkel dar, den Л.
sofort mittelst
und aus
Kreuzschnittes
ausgiebigen
spaltete
relativ gut.
räumte.
Sublimat, Jodoform.
Allgemeinbefinden
Die verhältnissmässig bedeutende Zellgewebsnekrose Veranlasste
A. dem Falle von vornherein grössere Aufmerksamkeit zuzuwen
Beim Befragen nach auamnestischen
den.
Momenten Lessen
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sich unbedeutende Schmerzen am Tage vorher, d. h. am Freitag,
am linken Arme, besonders dem Oberarme, auch der Schulter
welche Pat. glaubt sich im Schlafe „abgelegen" zu
constatiren,
haben.
Die Verbände wurden von A. selbst täglich gewechselt.
— Sonntag den 8. April « ar ausser etwas mehr Klagen über Ober
arm und Schulter nichts Nenneuswerthes
zu verzeichnen. Wohl
befinden.
Die Wunde rein. — Montag den 9. April mehr Klagen
Um Mittagszeit
und wirkliche Schmerzen im linken Oberarme.
Temp. 38,6, Abends 38,9. Pat, war Vormittags in der Schule ge
wesen. Dieser Zustand dauerte an, unter Zunahme der Schmer
zen im linken Oberarme, zugleich nicht gut bestimmbaren Schmer
zen des linken Ellenbogens
und der linken Schulter, bis zum
Dienstag um 5 Uhr, wo sich mehrere rasch folgende Schiittel
fröste einstellten und die Temperatur auf 40,7— 41,1 stieg. Druckan Schulter, Oberarm und Ellenbogen vorhanden,
empfindlichkeit
am meisten am oberen Drittel des Oberarmes ; sichere Sehmerzantwortete
Pat. begann zu deliriren,
punete nicht localisirbar.
aber wohl verständig auf Anrede. — Konnten bisher nicht Audie
vorausgesetzte
für
ein
griffspunete
operatives Vorgehen gegen
Kuoclienaffeetion
gewonnen werden, so wurde das Bild am Mitt
woch Morgen den 11. April etwas klarer. Die linke Schulter imponirte als etwas geschwellt gegenüber der rechten, und waren
die natürlichen Gruben etwas verstrichen.
Dieses bezog sich be
die sehr bedeu
sonders auf die Gegend der Fossa supraspinata,
tende Druckemptindlichkeit
zeigte; dagegen hatten Schmerz und
und
am Oberarm
Ellenbogen nachgelassen.
Druckempfindlichkeit
Noch deutlicher waren Schwellung und Schmerz am Abend. Die
Uiuckenipfindlichkeit
bezog sich am meisten auf die Fossa supra
A. hatte an
spinata und das äussere Drittel der Spina scapulae.
Die Tem
diesem Abend eine Besprechung mit Prof.
peratur hatte sich seit den gestrigen Schüttelfrösten constant auf
Die Schüttelfruste
41°, ohne Wiederholung derselben, gehalten.
wiederholten sich überhaupt nicht.
Pat. delirirte, antwortete
aber auf Fragen verständig.
Nacht
von
Mittwoch aui
In der
Donnerstag hatten sich Durchfälle eingestellt und Hess Pat. unter
sich. — Am Donnerstag Morgen war die Druckempfindliclikeit
und Schwellung der genannten Gegenden deutlich entwickelt,
und bezog sich die Schwellung mehr oder weniger auf die ganze
am'Oberarm und Ellenbogen
Scapula, während die Empfindlichkeit
sich nur als ganz gering erwies.
Unter solchen Verhältnissen
schritt A. am Donnerstag Morgen
sofort zur Trepanation der Spina scapulae. Schnitt über den äus
seren Va der Spin, scapul.
Beim Ablieben des Periostes von der
Fossa supraspinata entleeren sich etwa 1—2 Drachmen grünlich
Ли
der Spina scapulae.
schmutzigen Eiters.
Aufmeisselung
mehreren Puncten eitrige Markinfiltration , in Stecknadelkopf
A. meisselt einen Theil der Spina scapulae weg; eine
grösse.
Durchbruchsstelle
des Eiters nach der Fossa supraspinata lässt
sich nicht constatiren.
Drain unter dem Akromion durch, Tam
ponade mittelst Jodoformmarly.
Die nächsten Stunden nach der Operation waren die relativ
Pat. war bei Be
günstigsten während des ganzen Verlaufes.
tt usstsein; die Durchfälle
hatten aufgehört.
Achselhöhlentembereits 3 Stun
peratur 39,1. Dagegen waren die Temperaturen
den später, per rectum stündlich gemessen: 40,6— 41,0— 40,йAm Abend dieses Donnerstages war am übrigen Ske
10,9—40,4.
— Am Freitag den 13. Mor
lette nichts weiter nachweisbar.
gens war die Temp. 40,6—40,8—41,0.
Es hatten sich weitere
ander
Symptome eingestellt: Schwellung und Schmerzhaftigkeit
rechten Hüfte, einer Gegend oberhalb des Gelenkes entsprechend,
vielleicht sich auf das Os ilei beziehend.
Um 1 Uhr wollte A.
gegen diese neue Affection operativ vorgehen.
Berathung mit
Dr.
n g. Als um 1 Uhr Л. zur Opera
und Prof.
tion schreiten wollte, bot der in Gemeinschaft mit Prof. Ti
Dr. S e s e m a n n und Dr. Huhn aufgenommene Befund
bereits in wenigen Stunden eingetretene neue Affectionen: an der
rechten Gesichtshälfte (Oberkiefer
resp. Os zygomat.) Schmerz
der lin
haftigkeit und Schwellung.
Zugleich Schmerzhaftigkeit
ken Hüfte.
Unter solchen Verhältnissen schien ein weiterer Ein
griff an der rechten Hüfte nicht angezeigt.
Л. schob denselben
auf mit der Absicht, gegen die neubetallenen Stellen vorzugehen
für den Fall, dass es bei den genannten Affectionen bleiben sollte.
Die vorer
Allerdings durfte darauf kaum mehr gehofft werden.
wähnten Symptome hatten am Abend an Intensität nicht gewon
nen, mit Ausnahme der Schwellung an der rechten Hüfte. — Am
Sonnabend den 14. April trat Schwellung und Schmerzhaftigkeit
des Proc. alveolar, links hinzu.
Pat. deli
Die Kräfte sanken.
rirte fortwährend.
von cerebralen
Auftreten
Gegen Abend:
Pat. hatte während der ganzen Krankheit über
Symptomen.
haupt nicht geschlafen und überhaupt nichts genossen. In der
Nacht von Sonnabend auf Sonntag erfolgte der Exitus letalis.
sei erwähnt, dass am Mittwoch den 11. April sich
Nachträglich
Eiweiss im Harne fand, ein Symptom, das bereits am anderen
Tage schwand und nicht wiederkehrte, ferner: dass der Furunkel
selbst sogleich nach seiner Behandlung ein gutes Ansehen ge
wann, seine Infiltration in der Umgebung verlor und sich zur Hei
lung anschickte.
Die innere Therapie,
die kaum einer Erwäjmung verdient, be
stand zu Anfang in grossen Gaben Salicylsäure, subcutanen ChiuinEine
injeetionen, später in Moschus, Champagner und Cognac.
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Ein Schnitt durch die rechte
Sectios hat nicht stattgefunden.
aller Gewebstheile.
Hüftgegeud zeigte diffuse eitrige Infiltration
Der grünlich schmutzige Eiter durchsetzte das Gewebe, zum Theil
von der Tiefe her confluirend, zum Theil in von einander ge
trennten circumscripten Herden.
Es bleibe nicht unerwähnt, dass der in der Anamnese erwähnte
jüngere Bruder des Pat. gleichfalls und zu gleicher Zeit, aber
etwasspäter an einem Furunkel von ähnlicher Beschaffenheit am
rechten Überschenkel befiel. Der letztere, schon bei seinem Ent
stehengespalten, verlief symptomlos.
Dr. Sc h m i t z glaubt den soeben mitgetheilten Fall als acute
Osteomyelitisund Periostitis ansprechen zu dürfen ; die Affection
der Scapula stellte eine Osteoperiostitis dar, doch giebt es auch
die unter dein Bilde einer acuten Osteomye
reine l'eriostitiden,
Der Furunkel mag sehr wohl die Eintrittspforte
litis verlaufen.
turtlas Virus abgegeben haben, wie das in manchen Fällen un
der Anschauung Bo brow's (s. Tage
zweifelhaft vorkommt;
blatt des III. Congresses russischer Aerzto 1889 und Chirurgibei der acuten
tsekeskij westnik 1889), wonach die Infection
Osteomyelitis stets von einer Läsion der Hautdecken aus (Furun
kel etc.')stattfinde, möchte Seh m. sich jedoch nicht unbedingt
anschliessen.
Dr. S e г с к erinnert sich einiger Fälle, die klinisch als acute
ifuu'iroyante) Osteomyelitis verliefen und in denen die Section
Der rapide Ver
hauptsächlich periostale Eiterherde nachwies.
nicht zur Ausbil
lauf der Krankheit lässt es hier wahrscheinlich
kommen.
dunggrösserer Herde im Knochenmark
meint, dass Fülle, wie der mitgetheilte, wohl als
Dr.
bezeichnet werden können,
acuteOsteomyelitis resp. Periostitis
jedochunterscheiden sich dieselben von der sogen, idiopathischen
acutenOsteomyelitis dadurch, dass eine sichtbare Eintrittspforte
vorhanden ist und dass der Process sich
für die Infectionsträger
nichtin den Röhrenknochen localisirt.
Fall gleichfalls als
Prof.
fasst den beschriebenen
Osteomyelitis auf (in der Spongiosa der Scapula wurden Eiter
Verlauf
mit rasch aufeinan
einen
ähnlichen
pfropfegefunden!);
der folgenden Localisationcn
hat er bei einem Knaben gesehen,
bei dem er einen osteomyelitischen Herd der Tibia operirte, und
schon am nächsten Tage neue Knochenherde sich entwickelten.
AeussereWunden etc. spielen in der Actiologie der Osteomyelitis
hat auch hier der Fu
offenbareine grosse Rolle, wahrscheinlich
der Staphylokokken
in den Organismus
runkel das Eindringen
sind
auch
Traumen
der Knochen von
Ohne
Zweifel
verschuldet.
einer acuten Osteomye
crosserBedeutung für die Entwickelung
der im
litis; T. bat noch eben einen Kranken in Behandlung,
Winter auf das rechte Knie gefallen, und jetzt an einer Osteo
Auch auf den Dannmyelitis des rechten Femur erkrankt ist.
trictus als Eintrittspforte des Virus ist hingewiesen worden.
Dr. Neumann
sieht in dem vorliegenden Falle gleichfalls
eineacute Osteomyelitis des platten Knochens und hält die wei
terenErscheinungen
für Metastasen und Septicopyämie, wie sie
bei Osteomyelitis auftreten.
Wie weit der Furunkel für das Zu
standekommen der Infection verantwortlich zu machen ist, lässt
sich nicht entscheiden, wenn auch ein Zusammenhang hier wahr
Sicher constatirt ist bisher die Be
scheinlich erscheinen mag.
deutungder Traumen als ätiologisches Moment bei der Osteomye
litis jugendlicher Individuen; ein vielleicht nur unbedeutendes
Trauma kann aber im gegebenen Falle, bei einem Schüler, nicht
In 14 Fällen, welche N. in den letzten
ausgeschlossen werden.
4 Jahren im Marieuhospital
beobachtet hat, konnte kein anderes
ätiologisches Moment ausser einem Trauma gefunden werden.
Liner dieser Fälle sei als Beispiel des foudroyanten Verlaufes und
der schnellen Entwickelung
der Metastasen, zugleich aber auch
in der Epiphyse, hier mitge
wegen der seltenen Localisation
teilt :
Commis Fr. R., 18-jähriger, kräftiger,
gesunder Jüngling, bis
dahin nie krank gewesen, erkrankte am 21. Dec. 89 mit heftigen
Schmerzen im medialen linken Coud yl us femoris, ohne für diese
Erkrankung irgend einen Grund angeben zu können; den Schmer
zen schlössen sich Schüttelfrost,
schlimmes Allgemeinbefinden,
Am 23. Dec. Morgens Status typhosus, hef
Schlaflosigkeit an.
tiger Schmerz beim Berührendes kranken Condylus; Temperatur
hoch, um 40° C. Am 24. Dec.
Anschwellung bis zur Grenze des
Erst am 26.
unteren und mittleren Drittels des Oberschenkels.
Dec. Morgens kann operirt werden, da bis dahin die Zustimmung
der Verwandten
Die Untersuchung des
nicht zu erlangen war.
linken Femur vor der Operation ergiebt medial einen Abscess an
seinem unteren Ende, ödematöse Schwellung der Haut ; heftiger
Schmerz bei Druck auf diese Gegend; Druck auf die Diaphyse
Leider hat dieses wichtige
höher hinauf nicht so schmerzhaft.
Symptom (über welches in nächster Zeit eine Arbeit von Dr. Po
pow aus dem Marienhospitale
erscheinen wird) bei der Opera
tion nicht direct geleitet; es wäre auch zu spät gewesen, wie sich
kein
scheinbar frei, jedenfalls
Das Kniegelenk
später erwies.
Erguss nachweisbar.
Beim Schnitt auf den Abscess entleeren
sich ca. 6 Unzen eines dünnflüssigen Eiters. Der Knochen wird
entblösst bis zum halben Oberschenkel hinauf, ebenso nach hin
ten; Abtragung der Corticalis ca. 5 Ctm. weit; nirgends ein eitri
ger Herd, nur eine Verfärbung des Markes ; letzteres wird weit
nach unten in die Spongiosa hinein ausgelöffelt;
darauf Tampo
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nade der WTundhöhle, Occlusionsverband.
Nach der Operation
keine wesentliche Besserung, das Fieber fällt etwas, jedoch ver
schlimmert sich der Zustand schon gegen Abend.
Am Morgen
des 27. Dec. heftiger Schmerz in der Nackengegend
und Unbodes Nackens,
ebenso Empfindlichkeit
weglichkeit
des rechten
Oberschenkels (die linke Extremität im Verbände schmerzlos). —
Bis zum 30. Dec. der Zustand unverändert,
die Schmerzen im
Nacken nehmen zu, der Hals unbeweglich.
Furunkeln und Ab
scess des linken Vorderarmes.
31. Dec. Verbandwechsel;
reine
Wunde; Abscess am rechten Vorderarm; Fluctuation hinter und
mastoid,
unter dem Proc.
rechts.
3. Jan. 90. Ein Abscess über
der linken Scapula von Haudtellergrösse,
herum ein Hof von Fu
runkeln.
derselbe.
Tod
Allgcmeiuzustand
Bewusstlosigkeit.
am 4. Januar.

Aus dem Sectionsprotokoll des Obducenten, Dr. Kusko w, sei
Folgendes hervorgehoben :
Im Herzbeutel 10 Grm. einer leicht trüben Flüssigkeit.
Das
In
Epicardium
hyperämisch, mit punetförmigen Extravasaten.
der Muskulatur des Septum ventriculor. zwei Abscesse von HaselDie Klappen normal.
Die rechte Lunge theilweise
nussgrösse.
Die Pleura stellenweise
verwachsen;
Lungengewebe brüchig.
Im Lungengewebe zahlreiche bis haselnussgrosse
hämorrhagisch.
Eiterherde
dicht unter der Pleura. Auf der Cartil. thyreoid,
ein Abscess von der Grösse eines Mandelkernes;
ein anderer haselnussgrosser im Sinus Morgagni rechts. Die Milz von morscher,
blassrother Pulpa.
Die Leber von trübem, wei
hyperämischer,
chem Parenchym.
Unter der Pleura costalis linkerseits
einige
Abscesse in der Muskulatur; einer derselben liegt dem entblössten Knochen auf.
Die Rindensubstanz
der linken Niere ge
In ihr einige Abscesse. In der rechten Niere
lockert, getrübt.
dieselben Veränderungen.
Die Magenschleimhaut
dunkelroth,
mit unbedeutenden Extravasaten.
Die solit. Drüsen des Ueums
In der Prostata ein Abscess. An der Schädelbasis
vergrössert.
und an der vorderen Fläche der oberen Halswirbel
eine eitrige
des Periostes und der Muskeln.
Infiltration
In den Höhlen des
—
Basilarknoehens
Eiter.
Im linken Kniegelenke
Eiter.
Die
Kapsel und die umgebenden Weichtheile citrig intiltrirt. An der
Stelle des Epiphysenknorpels
des unteren Femurendes
eitrige
Infiltration.
Die Spongiosa zu beiden Seiten des Epiphysenknor
Me
pels eitrig infiltrirt. nach oben bis an die Resectionsstelle.
tastatische Abscesse auf dem rechten Vorderarme
und auf dem
Rücken.
Pathologisch-anatomische
Diagnose:
Osteomyelitis te
mor, sin. epiphysar. Pyaemia.
Dr. A s s m u t h hält es nicht für gerechtfertigt, Fälle, wie den
von Dr. A n d e r s mitgetheilton, als Osteomyelitis zu bezeichnen,
da eine eigentliche Affection des Knochenmarkes
(der langen
die Aehnlichkeit
mit der als (inRöhrenknochen) nicht vorliegt;
fectiöse) acute Osteomyelitis bezeichneten Krankheit ist hier nur
eine scheinbare, im gesammten Krankheitsbilde liegende. Einen
dem hier besprochenen ganz analogen Fall hat Dr. A s s m u t h
an einer öO-jälirigen Frau beobachtet: Pat. hatte als Dienstmagd
beim Scheuern der Diele einen Splitter unter einen Fingernagel
bekommen und unmittelbar darauf eine Leiche gewaschen, wobei
der verletzte Finger mit der aus Mund und Nase der Leiche
hervordringenden Flüssigkeit in Berührung gekommen war; in
den nächsten Tagen entwickelte
sich eine schmerzhafte
An
schwellung des rechten Radius, dann des linken Humerus, der
unter hohem unregelmässigem Fieber er
Hüfte, der Scapula;
A. glaubt solche
folgte der Tod am ß. Tage der Krankheit.
Falle, bei denen die Eintrittspforte der Infection offenbar ist und
wo die Localisation des Krankheitsgiftes
an den verschiedensten
Stellen erfolgt, von der eigentlichen acuten Osteomyelitis trennen
zu sollen, bei der die Eintrittspforte fast immer unbekannt bleibt
und wo ganz bestimmte Localisationen
(in den Röhrenknochen)
die Regel bilden.

Dr. v. G r ü n e vva 1d t hält es für richtiger, solche Fälle ganz
allgemein als schwere Infection mit vorwiegender Localisation in
den Knochen zu bezeichnen.
Dr. de 1а С r o i х ist der Ansicht, dass eine strenge Sonderung
der in Rede stehenden Krankheitsformen
nicht durchführbar sei,
da die Erzeuger der acuten Osteomyelitis nicht speeifische Mikro
als
sondern
die
allgemein
organismen,
pyogen benannten Staphy
lokokken sind ; localisiren sich diese ausschliesslich oder vorwie
so haben wir eine echte
gend in den langen Röhrenknochen,
Osteomyelitis vor uns ; bei anderweitiger Localisation, die ja über
all im Körper stattfinden kann, wird das Krankheitsbild weniger
Den Infectionsmodus
typisch, es entwickelt sich eine Pyämie.
anlangend, kommen ausser den Hautdecken der Darmtractus und
in Betracht; besonders die letz
die Lungen als Eintrittspforten
teren sind gewiss hierbei zu wenig berücksichtigt worden; denn
von pathogenen Keimen und
erstens ist die Luft Hauptträgerin
zweitens befindet sie sich in den Lungen beim Exspirium unter
erhöhtem Drucke, ein Umstand, der das Eindringen von Keimen
bei etwaigen Epitnelverlusten
in den Alveolen begünstigen muss.
konnte, wenn er bei Leichen den intacten Herzbeutel
eröffnete und die aarin enthaltene Flüssigkeit auf Mikroorganis
men untersuchte,
solche regelmässig nachweisen.
Dr. de la
Croix hat dieses Experiment häufig gemacht, fast stets mit po
sitivem Resultat; die im Herzbeutel
Mikroorgauis
gefundenen
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kommen der Einwohnerschaft
Alles dazu bei, um den Treuneh
mern am Aerztetage den Aufenthalt in Wenden zu einem ange
Die Versammlung bestand
nehmen und behaglichen zu machen.
aus weit über hundert Нетеп; unter diesen waren die Land
besonders zahlreich
ärzte Livlands und der Schwesterprovinzen
vertreten, desgleichen die Aerzte Riga's; die Dorpater medirinische Facultät erfreute die Gesellschaft livländischer Aerzte gleich
falls durch rege Betheiligung;
auch waren mehrere Collegen aus
entfernten Provinzen erschienen.
Die Räume des lettischen Ver
einshauses boten ein schönes Local für die Sitzungen, in welchen
unter der bewährten Leitung des Herrn Dr.
Fellin
die zahlreichen, unseren Lesern in der in Xs 32 bereits veröffent
lichten Tagesordnung angezeigten Vorträge und die oft lebhaften
Discussiouen einen gedeihlichen Fortgang nehmen konnten. Es
fanden täglich je zwei Sitzungen statt, so dass die ganze Tages
ordnung, welche nur einige geringfügige Abänderungen erfahren
hatte, erledigt wurde, freilich mit Verzicht auf den anfangs ge
planten gemeinsamen Ausflug, der wegen Zeitmangels und unbe
Mit warmen
ständiger Witterung
aufgegeben werden musste.
Worten gedachte der Vorsitzende
vor Eintritt in die Tagesord
nung des um die Gesellschaft livländischer Aerzte, wie um das
ganze Land hochverdienten weil. Prof. E d u a r d v. W a h 1, und
dass gleich die erste
gewiss war es im Sinne des Verstorbenen,
Sitzung einer eingehenden Besprechung der Leprafrage gewidmet
Als ein weiterer hervorragender Punct der Tagesord
wurde.
nung fand auch die Hebammenfrage eine gründliche und lebhafte
Erörterung.
Die Redaction der Protokolle
lag auch dieses Mal
in der erfahrenen Hand des Herrn Dr. M e г с к 1i n - Rothenberg, der hierin von Herrn Dr. Heerwagen- Riga unterstützt
wurde.
Als Ort der nächstjährigen Versammlung wurde mit
grosser Mehrheit die Stadt Walk bestimmt, der Termin aber vor
Es sei noch erwähnt, dass die
läufig nicht genau festgesetzt.
Ausstellung medicinischer Apparate und Instrumente zur Zufrie
denheit aller Besucher ausfiel. Zur Mittagszeit und in den Abend
stunden nach der Sitzung vereinigten die Räume der Wenden
sehen Musse die zahlreichen Collegen in ungezwungenem heite
rem Beisammensein.
Wir wünschen allen folgenden Aerztetagen
der Gesellschaft livländischer Aerzte einen ebenso schönen Ver
lauf wie ihn der diesjährige in Wenden hatte !
B.
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— Hervieux berichtete in der Académie de Med. über die
Resultate der Versuche, die er als Director des Impfwesens der
Académie unternommen hat, um den Werth der Ziegenlymphe zu
Seine Schlussfolgerung ist, dass die Thiere der Ziegenprüfen.
wie die Rindspecies dienen
species ebensogut der Vaccinecultur
können.
Aber die Ziegenvaccine ist schwerer zu erlaugen, weil
Es besteht
Ziegen selten sind und wenig Vaccine produciren.
aber der Vortheil, dass die Tuberculose bis dato nicht bei Ziegen
méd.
Je 22.)
beobachtet worden ist.
(Sem.
— Edmund Neusser
das tellursaure Kalium
empfiehlt
als Mittel gegen die Nachtschweisse der Phthisiker. Er verab
reicht das Salz in Pillenform und zwar à 0,02 pro die.
Bei einer
geringen Anzahl von Kranken musste er aber späterhin die Dosis
erhöhen bis auf das Doppelte.
Als einzige unangenehme Neben
erwähnt
Neusser den intensiven
wirkung der Medication
des Athems.
Knoblauchgeruch
(Wien. kl. W. X 23).
— Nach W. G e m m e 1 ist das Wabain
(Ouabaïne) in allen
Stadien des Keuchhustens von ausgesprochen wohlthätiger Wir
kung und werden bei sorgfältiger Anwendung des Mittels höchst
befriedigende Resultate erzielt.
Einzelgaben Vis Mgrm. 3stündlich, Tagesgaben
Mgrm. nicht überschreitend.
— P.
und Л.
Ucbcr schmerzstillende
m
Wirkung des Methylenblau.
23.)
(Müuch. med. Wochenschr.
Bekanntlich
besitzt das Methylenblau
eine auffallende Affinität
zur Nervensubstanz
Verff. nehmen an, dass die dabei eintre
tende Veränderung
chemischer Zustände der schmerzstillenden
zu Grunde liege.
Das Mittel
Wirkung dieser Anilinverbindung
soll sich bei allen neuritischen Processen und bei rheumatischen
Affectionen der Muskeln, Gelenke und Sehnenscheiden
bewährt
haben.
Die Wirkung tritt in der Regel einige (gewöhnlich
nach
Stunden
des Präparates ein (0,01—0,08 pro
Einverleibung
dosi in
höchste
% Lösung, resp. 0,1—0,5 in Gelatinekapseln;
Tagesgabe 1,0).
— Aus Versuchen,
und H.
welche G. de la
Chatelineau über den „Stoffwechsel während der Hypnose11
in der Charcot' sehen Klinik angestellt haben, geht 'hervor,
dass der Hypnotismus unzweifelhaft ein provocirier pathologischtt
Zustand sei und dass der Hypnotismus und die Hysterie auch
mit Rücksicht auf den Stoffwechsel zahlreiche Berührungspuncti'
hindeuten.
zeigen, welche auf ihre enge Verwandtschaft
(Wiener med. Bl. . 21.)
2

men sind offenbar von den Lungen aus mit dem Lymphstrome
dorthin gelangt und noch nicht im Organismus zerstört worden.
Dr. Anders halt es für bewiesen, dass in seinem Falle eine
Osteomyelitis bestand, da eine, wenn auch nicht hochgradige
eitrige Infiltration im Marke der Spina scapulae nach Aufuieisselung derselben gefunden wurde. Zu discutiren aber sei die Frage,
ob es sich um einen primär osteomyelitischen Herd der Scapula
gehandelt habe, der eine Osteomyelitis acuta multiplex im Ge
des Schulterblattes als die
folge hatte, oder ob die Markaffection
erste Ansiedelung des im Körper circulirenden septischen Giftes
aufzufassen sei, für welche letztere Anschauung sich A. aus
In diesem Sinne aber könne aus mehreren Gesichtsspricht.
nicht von einer
puneten
typischen
primären
Osteomyelitis
Es sei gegen eine Auffassung nichts einzu
gesprochen werden.
nicht im
wenden, nach welcher die primäre Herderkrankung
Knochen, sondern in den "Weichtheilen, in diesem Falle im Fu
runkel des rechten Vorderarmes,
bestanden hätte.
Dann aber
wäre die Affection der Scapula als erste der secundaren Erschei
nungen zu nehmen, der Furunkel aber mit seinem jauchig nekro
tischen Inhalte nicht als Eingangspforte,
sondern als Quelle des
durch den Kreislauf sich im Körper vertueilenden Giftes mit der
raschen Aufeinanderfolge
der mitgetheilten Erscheinungen
anzu
sehen.
A. kann die verlautete Anschauung
in keiner Weise
theilen, nach welcher der Fall als eine typische Osteomyelitis
acuta mit dem jetzt so bekannten Bilde der Erscheinungen auf
Es liegt ja in diesem Falle kein S^ctionsbefund
zufassen wäre.
vor.
Unzweifelhaft
hätte man aber in den inneren Organen, be
sonders den parenchymatösen,
septische Degenerationen gefun
den, die mit den ersten Knochenaffectionen
der Zeit nach zu
sammenfielen.
Wir sind indessen in der Lage, uns an den Be
fund der rechten Hüfte, welche an der Leiche geöffnet wurde, in
patholog.-anatom. Beziehung zu halten. In einem typischen Falle
von Osteomyelitis acuta durchbricht der Eiter des Markes, wenn
er nicht durch Aufmeisselung des Markes entleert wird, die Corticalis und bildet zwischen Periost und Knochen einen Abscess.
Hier aber handelte es sich um eine diffuse, grünlich schmutzige,
der ganzen rechten Hüftge
eitrige Infiltration aller Weichtheile
gend, ja um circumscripte eitrige Herde in den Muskeln, die kei
nen directen Contact mit einander hatten.
Die Frage wäre be
rechtigt, wie lange wir es im vorliegenden Falle mit einer local en
be
Affection zu thuii hatten, und wann eine Allgemeininfectiou
gann : Nur in den ersten Tagen trägt Pat. den Furunkel reactionslos; am Sonnabend wird der Furunkel gespalten, am Freitag
hat aber Pat. schon unbestimmte Schmerzen im Oberarme und
Ellenbogen gehabt, am Sonntag und Montag in der Schulter, am
am Mittwoch am deutlich
Dienstag deutlich am Schulterblatte,
sten an der Fossa supraspin ata und Spina scapulae; in der Nacht
von Mittwoch auf Donnerstag stellt sich Durchfall ein ; am Don
nerstag wird der Knochen trepanirt, am Freitag aber schon treten
Affectionen an der rechten Hüfte und linken Gesichtshälfte, dann
an der linken Hüfte auf.
Was sich au den inneren Organen in
dieser Zeit abspielte, entzieht sich zum grossen Theil unserer
Beobachtung ; am Sonnabend treten cerebrale Erscheinungen auf
und erfolgt in der Nacht der Exitus letalis. — Wir werden somit
constatiren müssen, dass es kaum eine Periode in dem rapid ver
laufenden Falle gegeben hat, in welcher wir es mit einem streng
zur Zeit allein bestehenden Herde im Knochen
bestimmbaren,
marke mit dem für denselben charakteristischen Bilde der Allgemeinerscheinuugeu zu thun hatten.
Leibmedicus Dr. Hirsch führt als Beleg für die hochgradige
Infectiosität
mancher hierher gehöriger Fälle folgendes Factum
an : In ein Militärlazareth in Krassnoje Sselo wurde (im Sommer
1866) ein Soldat mit einer durch Hufschlag verursachten Wunde
des Schienbeins aufgenommen ; in demselben Räume lagen zwei
Reconvalescenten (dem einen war ein Finger exarticulirt worden,
als der Ver
der andere hatte eine schon benarbte Kopfwunde);
letzte am nächsten Tage einen Schüttelfrost bekam, der eine
tödtliche Osteomyelitis tibiae einleitete, wurden die beiden Re
convalescenten sofort evaeuirt ; dennoch wurden beide inficirt und
gingen in 2 resp. 3 Wochen an Pyämie zu Grunde.
3) Prof. P о e h 1 (Gast) spricht über das Spermin (der Vortrag
ist in Jw 31 dieser Wochenschrift erschienen) und demonstrirt das
salzsaure Spermin in Substanz und in Lösung (in zugeschmolzenen
Secretar: Dr. E. Blessig.
Ampullen).

Wenden

den 30. August.

Die Tage anregender wissenschaftlich er Arbeit und fröhlichen
welche soeben eine grosse Zahl Inländi
collegialen Verkehres,
scher und auswärtiger Aerzte in dem freundlichen Wenden ver
einigton, sind vorüber und werden gewiss einem Jeden, der sie
lange in der angenehmsten Erinnerung bleiben.
mitgemacht,
War schon gerade diese Stadt wegen ihrer reizvollen Umgebung
und ihrer centralen Lage im Herzen des Landes für eine Wan
derversammlung besonders geeignet, so trug noch mehr die um
betrauten Wensichtige Thätigkeit der mit den Vorbereitungen
den'schen Collegen, mit dem hochverehrten Stadtarzt Herrn Dr.
Gaehtgens an der Spitze, und das bereitwillige Entgegen

Tourette

Vî

Inländischen Aerztetage.

Vermicshtes.
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M.

des Magens

(Ausdem Deutschen

und Atrophie der Magen

Gastroenterostomie

schleimhaut.

Alexanderhospital

für Manner

St. Petersb.).

Ein Beitrag zur oporativen Therapie der Magenkrankheiten
von

Dr.

H.

Wcstphalen.

Dem modernen diagnostischen Verfahren auf dem Gebiete
der Pathologie der Verdauungsorgane ist es zu danken,
dass in

den

letzten Jahren

mehr Licht

in das verworrene

Bild der Magenkrankheiten gebracht und uns das Verständiiiss an Krankheitsvorgängen näher gerückt ist, deren Er
kennung früher für kaum möglich gehalten wurde.
Zu den nicht am wenigsten interessanten Capiteln der

dürfte der sog. atrophische Catarrh des
Die Mittheilungen über diesen KrankMagens gehören.
heitszustand sind jedoch noch so wenig zahlreich, dass die
Magenpatliologie

Publication aller einschlägigen Fälle einer Berechtigung
nicht entbehren dürfte.
Im vorliegenden Falle handelte
es sich ausserdem
nicht
allein um einen atrophischen Catarrh des Magens, sondern
ura eine Complication eines solchen mit einer hochgradigen
relativen motorischen Insuffizienz desselben, welche schliess
lich ein energisches operatives Handeln — eine Gastroente
rostomie
erforderlich machte.
Diese
Operation ist mei
nes Wissens
bisher nur wegen organischer Stenose des
Pylorus geübt worden, in unserem Falle wurde dieselbe
wegen der motorischen Iusufficienz des Magens bei Abwe
senheit eines organischen Hindernisses am Magenausgange
Trotz dos Umstände»,
dass Pat. den ope
vorgenommen.
rativen Eingriff nicht überstand und dadurch die objective
Beurtheilung unseres Vorgehens in hohem Grade erschwert
wurde,
glaubte ich doch nicht mit der Veröffentlichung
Vielleicht könnte auch
folgender Zeilen zögern zu dürfen.
aus einer theoretischen Prüfung der Sachlage bei unserem
Kranken ein Nutzen für das therapeutische Handeln in ähn
lichen Fällen erwachsen.
Der Fall meiner Beobachtung betrifft den 28-jähr. Pat.
W. Th., welcher vom 26. Aug. bis zum 25. Oct. 1889 im
')

Nach eiuem im Verein St. Petersburger
1S90gehaltenen Vortrage.

Aerzte

3,

motorischer

am 20. März

Ueber

Iusufficienz
Codein.

Ueber den gegenwärtigen

Vacanzen.

motorischer In-

relativer

relativer

Löwenmeyer:

Meredith:

— W. Л.

und therapeutische Notizen. — Vermischtes. —

Fall von hochgradiger

sufficienz

Referate.

').

Ein

als Narcoticum.

—

In

Mittheilungen

Ein Fall von hochgradiger

Gastroenterostomie.

—

1890

G.

des Magens und Atrophie

Kobler:

Erfahrungen

Stand der Bauchchirurgie.

—

der
über

Kleinere

Anzeigen.

hiesigen Deutschen Alexanderhospital
delt wurde.

für Männer behan

Anamnestisch lässt sich Folgendes feststellen:
Pat. stammt von
einem gesunden Vater ab. ist jedoch mütterlicherseits
tubérculos
belastet und hat von seiner frühesten Jugend an stets gekränkelt.
Namentlich ist er, seinen eigenen Worten zufolge, „immer aller
lei catarrhalischen Erkrankungen
Beson
zugänglich gewesen".
ders habe er aber in den
letzten Jahren viel an seinem Magen
laborirt: Gardialgien nach dem Essen, Völlegefühl im Epigastrium,
mit
wechselten în bunter Reihenfolge
Erbrechen
Uebelkeiten,
einander ab und gaben in diesem Zeiträume zu steter Klage Ver
anlassung.
Es sei aber noch leidlich gegangen, bis Pat. im verflossenen
Sommer hier am Orte eine Karlsbader Brunnoueur durchgemacht
Li directem Anschlüsse an dieselbe sei er sichtlich ver
habe.
in hohem
fallen und haben sich die subjeetiven Erscheinungen
ra
Maasse verschlimmert und die Abnahme des Körpergewichtes
pide Fortschritte gemacht.
Bei der Untersuchung des Pat. gleich bei seiner Aufnahme in
das Spital und in der ersten Zeit darnach Hess sich folgender
Status notiren:
Schmächtig gebautes, hochgradig abgemagertes Individuum.
Skelett grácil, Muskulatur welk und schlaff. Panniculus adiposus
stark reducirt, die Haut blass, welk, trocken, abschilfernd, keine
Oedème.
und
Ueber den Lungen in der rechten Fossa supraclavieularis
eine leichte Dämpfung des Porcussionsder Regio supraspinata
rechts leicht einge
schalles.
Fossa supra- und infraclavicularis
dor Lunge in weniger
sunken, folgt den Rcspirationsbeweguugen
ausgiebiger Weise, als an den entsprechenden Stellen der linken
leicht
im Bereiche des Dämpfungsbezirkes
Seite. Auscultatorisch
verschärftes Vesiculärathinen, jedoch trotz aufmerksamer wieder
Es besteht leich
holter Untersuchung keinerlei Rasselgeräusche.
ter Husten mit geringer, stets blutfreier Schleimexpectoration,
auf eine chronische Laryngitis zu be
welche wohl hauptsäclilich
ziehen ist. Im Sputum lasson sich mikroskopisch sog. Staubzelleu
und lymphoidc Zellen, platte Epithelien und Cholestearintafeln
erkennen, niemals konnten jedoch elastische Fasern oder TuberAn dem Herzen normaler Befund.
kclbacillen entdeckt werden.
Bezüglich der Verdauungsorgane giebt Pat. folgende Beschwer
den an Erbrechen saurer Massen meist nach dein Essen, Blut
ist im Erbrocheneu niemals beobachtet worden, Appetitlosigkeit,
namentlich nach Speiseaufnahme,
starker Durst, Cardialgien,
im Epi
gelindert werden, Völlegefühl
welche durch Erbrechen
starke und hart
nach den Mahlzeiten,
gastrium,
gleichfalls
näckige Obstipation.
Bei der Betrachtung des Pat. füllt zunächst eine massige Vor
wölbung des Epigastrium auf, dasselbe erscheint diffus druckem
pfindlich, eine circumscripte, bei Druck schmerzhafte Stelle kann
Kein subjectives Plätschergeräusch,
nicht entdeckt werden.
doch kann dasselbe objeetiv zur Darstellung gebracht werden und
des Magens ungefähr bis
reicht bei mittlerem Füllungszustande
Ein Tumor innerhalb des Abdomens bei
au den Nabel heran.
sorgfältigster Palpation nicht zu erkennen. Bei wiederholter Ein
führung des Schlundrohres und Aufblähung des Magens mit Luft
3

H. \V

15. (27.) September
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Klemperer's')

Soviel über den Befund im Magen. An den übrigen UnterleibsOrganen Hess sich ausser der schon erwähnten hochgradigen Ob
Die Faeces enthielten
stipation nichts pathologisches constatiren.
vereinzelte Muskelfasern
einige Krystalle von Tripelphosphaten,
Der Urin
und Amyfumkörner, keinerlei pathologische Elemente.
weiss- und zucker
war sehr spärlich, concentrirt. schwachsauer,
frei.
Ueber den weiteren Krankheitsverlauf liesse sich auszugsweise
aus dein Krankenjonrnal mittheilen:
Der Eintritt des Pat. in das Hospital erfolgte am 26. Ang. Sein
Am nächsten
betrug au diesem Tage 44,3 Kilo.
Körpergewicht
Morgens uml
eingeleitet:
Tage wurde folgende Behandlung
Wasser
Abends Spülung des Magens mit indifferent'temperirtem
mit 0,1% Salicylsäure, später
und nachfolgender Irrigation
der MagengcMal wöchentlich Faradisation
Borsäurelösung,
Mal
gend, täglich schottische Douche auf das Epigastrium,
wöchentlich Massage des Magens, sowie schliesslich Darreichuus;
grösserer Mengen von Salzsäure und Pepsin nach jeder Mahlzeit
und täglich eine subcutane Injection von 0,001 Strychnin, nitricum. Die Mahlzeiten wurden häufiger, aber um den Magen nicht
zu beschweren, in geringeren Quantitäten genossen und bestan
m meden der Hauptsache nach aus Nestle's Kindermehl,
rich's Fleischpeptonbouillon, geschabtem rohem Fleisch, Schin
ken, Häring, geröstetem Brod, Bisquits, Schmand, Milch, Amylum und weich gesottenen Eiern.
Am 29. Aug. konnte schon eine erhebliche Besserung der snbTrotzdem war
jeetiven Beschwerden des Pat. constatirt werden.
Infolge dessen wurden
das Körpergewicht
um 0,5 Kilo gefallen.
Pat.
Mal täglich Nährklystiere aus Milch, Traubenzucker, Ei
gelb und Amylum (Ewald) ordinirt.
um
Am 3. Sept. eine weitere Abnahme des Körpergewichts
Erbrechen, Uebel1,2 Kilo.
Subjectiv keinerlei Beschwerden.
haben aufgehört.
im Epigastrium
keit, Schmerzen, Druckgefühl
Im Ausgeheberten
weniger Sarcine und Sprosspilze als vorher.
Da trotz anscheinender Besserung des Pat. die Tendenz einer ra
piden Gewichtsabnahme bestand, so erschien es zweifelhaft, ob
auch thatdie dem Pat. zugeführte Menge an Nahrungsmitteln
sächlich seinem Bedürfnisse an Nahrungsstoffen entsprach. Unter
der in den Arbeiten von Jürgenson'),
Berücksichtigung
vorhandenen Zahlenangaben
M
stellte ich eine annähernde Berechnung der dem Pat. gereichten
Nahrungsmittel im Hinblick auf ihren Gehalt an Nährstoffen an.
Das Resultat derselben war, dass Pat. täglich durchschnittlich
110,0 Albumin,
per os ca.
100,0 Kohlehydrate,
130,0 Fett
Nach
beträgt die Normalra
eingenommen hatte.
tion des Erwachsenen 119,0 Eiweiss, 530,0 Kohlehydrate und 51,0
Fett. Voit10) berechnet dieselbe für den ruhenden "Arbeiter
auf 137,0 Eiweiss, 352,0 Kohlehydrate
und 72.0 Fett. Wenn wir
dass sich diese Zahlen auf Gesunde beziehen
berücksichtigen,
und weiter dem Umstände Rechnung tragen, dass Pat. bei einer
höchst geringen Muskelthätigkeit
auch weniger Kohlehydrate be
anspruchte, so ergiebt sich doch aus unserer Zusammenstellung,
dass er namentlich hinsichtlich der Zufuhr der Kohlehydrate zn
Die Resorption
der im Nährungenügend ernährt worden war.
entzieht sich begreiflicher
klysma eingeführten Nahrungsstoffe
Weise einer praktischen Beurtheilung
und kann bei der Berech
nung des täglichen Kostmaasses unseres Pat. ausser Acht gelassen
werden.
Doch noch auf eine weitere Fehlerquelle
möchte ich
machen,
einer
hier gleich aufmerksam
die sich gleichfalls
Bei einer jeden Magenausspülung
wurde
Schätzung entzieht
wiederum ein Theil der Ingesta entfernt und kam dadurch für
den Organismus in Wegfall.
Vom 3.— 21. Sept. wurde Pat. in einer auderen Weise genährt,
wobei namentlich eine reichlichere Einführung der Kohlehydrate
im Auge behalten wurde. So erhielt Pat. täglich in
Mahizeitei!
an Thee, Zucker, Brod, Fleischsaft, Nestle's Ktndermehl.
L'e übeosent
scher Solution, Fleischpulver,
Schmand.
Ei, Peptonbouillon, Reis, Sago, Manna, Amylum, Fleisch etc. im
Ganzen ca. 200,0 Eiweiss, 357,0 Kohlehydrate
und 69,0 Fett.
Dazu kamen noch Malzbonbons, welche Pat. zu verschiedenen
Tageszeiten genoss, Wein und die Nahrungsstoffe, welche ihm im
Als Pat. sich soweit subjectiv gebes
Klysma zugeführt wurden.
sert fühlte, dass auf die Leichtverdaulichkeit
der Nahrungsmittel
weniger Rücksicht
genommen zu werden brauchte, gestaltete
sich der Ernährungsmodus des Pat. wie derjenige unserer Kran
ken
Classe, mit dem Unterschiede nur, dass Pat. bei gutem

'")

'/i

dehnt sich der Magen gleichmässig bis 2 Querfinger unterhalb des
Nabels aus und lässt darauf mit lautem Ructus die Luft durch die
bemerkt man nach Entfernung
Gleichzeitig
Cardia entweichen.
eine sichtliche Verkleinerung
des durch Luft
des Schluudrohres
stark geblähten Magens und ein deutliches HöherrUeken der un
teren Magengrenze.
Ein Liebertritt von Luft in das Duodenum
Beobachtung nicht zu erkennen.
ist trotz aufmerksamer
In
Ueboreinstimmung
mit den Resultaten der Aufblähung
des Ma
gens mit Luft stehen auch die Befunde, welche vermittelst der
von D e h i о ') und T aube') geübten Methode der allmäligen
des Magens gewonnen wurden.
Nach Genuss
Wasseranfüllung
von ca. 1'/, Glas Wasser befand sich die grosse Gurvatur 1 Quer
Nabel,
um dann beim weiteren Glase ca. 2 Quer
finger über dem
Die durch die Ansamm
finger unter den Nabel hinabzusinken.
verursachte,
Wasser
von
lung
«sich scharf vom tympanitischen
Darmschallc abgrenzende Mageudämpfung verschwindet in Hori
zontallage und kann durch Umlagern des Pat. auf die rechte oder
linke Seite, rechts beziehungsweise links hervorgerufen werden.
In Rückenlage des Pat. grenzt sich dann der tympanitische Ma
genschall durch seine verschiedene Schallhöhe von dem gleichfalls
ca. 1 Querfinger oberhalb des Na
tympanitischen Darmschalle
bels ab.
Die Zunge des Pat. leicht belegt.
Im Hinblick auf die motorischen Functionen des Magens erge
ben sich folgende Befunde : Im Ausgeheberten finden sieh Nahwelche nachweislich vor 24 Stunden genossen
rungsbestandtheile,
wurden.
Der Uebertritt der Spaltungsproducte des Salols in den
Urin ist selbst nach Ablauf von 4 Stunden nach Einnahme von 1,0
Stunde nach der Hauptmahlzeit nicht zu erkennen.
des Pulvers
Hingegen gelingt es unschwer bei dem scharf aromatischen Ge
rüche des Ausgeheberten sich von der Anwesenheit des Salols im
Mageninhalte am nächstfolgenden Tage, nach mehr als 12 Stun
den nach Eingabe des Pulvers zu überzeugen.
Ferner wurde
auch zwei Mal eine Prüfung der motorischen Fähigkeit des Ma
Nach
gens mit der Oelmcthode
ausgeführt.
vorangeliender
gründlicher
Reinigung des Magens wurden Pat.
in den Magen ge
per Schlundrohr
100 Ccm. reinen Mandelöls
bracht und nach
Stunden derselbe einer Prüfung unterworfen.
Die aus dem Spülwasser aufgefangenen Oelmengen betrugen das
erste Mal 90 Gem., das zweite Mal 85 Ccm.
des Magens ergab eine
Die Prüfung der Resorptionsverhältnisse
des Jodkali in den
beträchtliche
Verspätung des Uebertrittes
Eine Stunde nach Einnahme von 0.1 Jodkali konnten
Speichel.
nur Spuren einer Jodkalireaction
im Speichel entdeckt werden.
Bei der Untersuchung des Magensaftes bin icli den Angaben von
w
geschah
Die Gewinnung des Mageninhaltes
gefolgt.
mittelst Expression und zwar l1/,— 2'/i Stunden nach dein Ewal
schen Probefrühstück.
Der Mageninhalt zeigte stets ein mehr
oder weniger übereinstimmendes Aussehen. Die Brodtheile waren
verändert,
so gut wie garnicht
und sahen aus. als wären sie eben
und gequollen.
Schleim konnte nur in
zerkaut, hinabgeschluckt
höchst geringen Mengen entdeckt werden, fehlte häufig voll
besonders nach
ständig. Bisweilen konnte an dem Mageninhalte,
forcirter Expression auch eine leicht gallige Färbung wahrge
nommen werden, was auf einen Uebertritt von Duodenalinhalt in
den Magen bezogen werden musste.
Das Filtrat des Magenin
haltes war stets farblos, durchsichtig, oft opalescirend, roch stark
Die
nach Gährungssäuren, röthete stets blaues Lackmuspapier.
be
nach Ewald mit '/« Normalnatronlauge
Gesamintacidität,
und 25. Freie Salzsäure konnte
stimmt, schwankte zwischen
mit keiner der üblichen Farbenmethoden nachgewiesen worden,
weder durch Congopapier, noch durch Methylviolett,
Tropaeolin
und Phloroglucin- "Vanillin. Milchsäure Hess sich stets und oft in
sehr grossen Mengen mit Eisenchlorid nachweisen.
Albumin und
Syntonin waren niemals vorhanden, hingegen stets grössere Men
in
gen von Propepton.
Pepton konnte durch die Biuretreaction
Durch die Trommerspurenhaften Mengen constatirt werden.
sche Probe wurde eino Menge kupferreducirender
Substanz im Fil
trate des Magensaftes nachgewiesen.
Jodzusatz veränderte das
selbe in keiner Weise.
mit einer CarininVerdauungsversuche
nach
zeigten eine recht beträchtliche
fibrinflocke
Herabsetzung des Pepsins, auch in dem mit Salzsäure versetzten
erfolgte die Auflösung der Flocke erst nach 7—10
Mageninhalte
Stunden.
Ebenso Hess sich auch eine Verminderung
oder ein
völliges Fehlen des Labfermeutes
constatiren, da die Gerinnung
der mit neutralisirtem
Magensafte versetzten, amphoter reagirendeu Milch bei 39° noch nach 50 Minuten nicht erfolgte.
Eine
Untersuchung auf Labzymogcn habe ich nicht angestellt.
fanden
im
reichliche
Sarcineklumsich
Magen
Mikroskopisch
jicn, Spross- und Spaltpilze, selten Reste unverdauter Nahrungsbestandtheile vom Tage vorher, sowie schliesslich recht reichliche
platte Epithelien und vereinzelte mehrkernige Leukocyten.
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zeitweiligen

Erweiterung

der

unteren Magengrenze ersichtlich.
Wenngleich es im All
gemeinen richtig ist, dass es wohl kaum ein Hohlorgan im
menschlichen Körper giebt, welches so wechselnden Grössenunterschieden
unterworfen ist, wie der Magen, so gilt
im

doch andererseits gemeiniglich ein Magen, welcher selbst
stark gefüllten Zustande bis unter die Nabelhorizontale
Aus den Resul
binabreicht, als pathologisch vergrössert.
taten der Percussion bei Anfüllung des Magens mit verschie

denen Mengen von Flüssigkeit dürfte weiter hervorgehen,
dass es sich im gegebenen Falle keineswegs um eine abso
lute Dilatation handelt, denn sonst hätten wir von vornher
;

ein gleich einen abnormen
Tiefstand des Magens, womög
lich unter dem Nabel erwarten müssen
an Stelle dessen
Suden wir aber, dass der leere Magen z. B. nach einer Aus-

9 1

3

Decker.
Decker:

f.

")

")

zwischen Magen- und
Ueber Wechselbeziehungen
Verhandl.
Ver. für innere Med. in Berlin,
armkrankheiten.
Juni 89; in der Berl. klin. Woch. 1889, .V 28 und Zeitschr.
pin. Med. Bd. 17, 1890.

Hub er:

lols bei der
Wochenschr.

Der Mechanismus und die Diagnose der
Volkmann's Samml. kl. Vortr. N° 153, 1878.

Zur Diagnostik der motorischen
D. med. Wochenschr. 1889, N;
1889, Je
Münch. med. Wochenschr.

des Magens.
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В
о
a
s
:

2

6

1

:

T

a
u
b
e

Rosenbach:

Mageninsufficienz.

Insufficienz
9,

wenigstens

Magengrenzen zu thun haben, ist bei Berücksichtigung der
tiefen, nach í¿'/i Glas Wasser oder Einblasen von Luft in
den Magen unterhalb des Nabels befindlichen Stellung der

7.

hier mit einer

n)

3

1

i
1
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n
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unseres Falles über, so
Gehen wir nun zur Diagnose
dürfte zunächst die Erkennung einer schweren Schädigung
Dass wir es
der Magenfunctionen vollkommen
klar sein.

ferner derselbe nach Genuss von ca. l'/> Glas Wasser mit
der unteren Grenze annähernd
Querfinger oberhalb des
Nabels oder 22 Ctm. unterhalb der Insertionsstelle des
Proc. xiphoid, an das Corp. stemi heranreicht und mit der
Zufuhr eines weiteren Glases Wasser
Ctm. tiefer, fast
Controlliren
Querfinger unter dem Nabel sich befindet.
wir diese Zahlen mit denjenigen, welche Taube und Dehio für den gesunden Magen anführen, so ergiebt sich Fol
Im nüchternen Zustande ist der normale Magen
gendes
leer und wird von der Leber verdeckt. Nach
Glase Was
— 15,5 Ctm.
ser wird der untere Rand der Magengrenze
unterhalb der Insertionsstelle des Proc. xiphoid, gefunden,
nach dem 2. Glase reicht der Magenfundus durchschnittlich
um 2.7 Ctm., nach dem 3. um weitere 2,1 Ctm. und nach
dem 4. Glase wiederum um 2,5 Ctm. tiefer.
In unserem
Falle findet sich bei 2'/» —
Glas Mageninhalt die untere
Magengrenze 28 Ctm. unterhalb der Insertionsstelle des
Proc. xiphoid., während dieser Abstand nach Dehio und
unter normalen Verhältnissen nach dem 4. Glase
bloss 16 — 23 Ctm. betragen darf.
Wie schon diese Auto
ren hervorhoben, weist ein solcher Befund auf eine relatrve
Insufficienz des Magens hin und zeigt, dass der der jeweilig
im Magen befindlichen Flüssigkeitsmenge entsprechende To
nus der Magenwand eine Schädigung erfahren hat.
Dass
der Tonus des Magens in unserem Falle nur schwer gelit
ten hat, aber nicht völlig erloschen ist. dürfte auch aus fol
Als der Magen durch
gender Wahrnehmung hervorgehen.
Lufteinblasen bis unter den Nabel gedehnt wurde, wodurch
seine Form durch die schlaffen
und mageren Bauchdecken
gut hervortreten konnte, sahen wir nach einiger Zeit ein
deutliches Kleinerwerden des Magens, seine untere Grenze
rückte mehr nach oben.
Dieses Resultat der Inspection
stand auch mit den percutorischen Ergebnissen in Einklang,
welche gleichfalls ein Hinaufrücken der Magendämpfung
werden, dass der
Mithin konnte angenommen
anzeigten.
hinsichtlich seiner Grösse im
Magen in unserem Falle
leeren Zustande annähernd den Volumverhältnissen eines
normalen Magens entsprach, hingegen bei Anfüllung deh
nungsfähiger erschien als ein normaler Magen. Es bestand
als eine «re
mithin ein Zustand, welchen
bezeichnet hat, und welcher bei
lative Mageninsufficienz^
seinem weiteren Fortschreiten befähigt ist, allmälig in die
absolute Mageninsufficienz der Magendilatation überzugehen.
Da die von mir erwähnten physikalischen Untersuchungsmethoden bei unserem Pat. stets übereinstimmende Resul
tate ergaben und eine mehr oder weniger präcise Diagnose
sicherten, so habe ich es unterlassen noch andere der sonst
von anderen Autoren geübten Untersuchungsproceduren bei
unserem Pat. in Anwendung zu bringen.
Die Annahme einer hochgradigen relativen motorischen
Insufficienz des Magens documentirte sich In meinem Falle
auch noch durch andere Erscheinungen, welche im Laufe
So finden wir,
der Beobachtung allmälig zu Tage traten.
dass die Ingesta ausserordentlich lange, bis zu 24 Stun
den, vielleicht noch länger, im Magen verweilen und starke
Wir sehen weiter eine hochgradige
Gährungen eingehen.
Verspätung des Uebertrittes des Salol in den Darm, das
selbe kann sogar nach 12 Stunden im Mageninhalt an sei
Gerüche erkannt werden. Wenn
nem deutlich aromatischen
gleich auch neuerdings der Werth der Ewald -Sieversschen Salolmethode mehrfach
angezweifelt wird (Brun
ner"), Huber"), Decker16), so dürfte doch immer
des Salols im
hin ein so später Nachweis der Bestandteile
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Cacao, Caviar, Chokolade,
Appetit ausserdem noch Fleischsaft,
Kraftbrühe etc. genoss.
auf 40,5 herabgesunken.
21.— 27. Sept.
Sub
Körpergewicht
jectives "Wohlbefinden, im objectiven Verhalten keine Aeuderuug.
wiederholter
des
wurden
freie Salz
Prüfung
Mageninhaltes
Bei
sehr
säure und Labferment stets vermisst, die Carminfibrinflocke
Stunde, Salicylsäurelangsam gelöst. Jodreaction im Speichel
von 0,1 Jodkali
reaction im Urin 2'/» Stunden nacli Darreichung
Pat. wird nunmehr einmal täglich ge
beziehungsweise 1.0 Salol.
weggelassen wur
spült, erhält, nachdem die Strychnininjectionen
den, Arsen mit Eisen, sowie vor den Mahlzeiten Tct. Chin. comp,
ÏÏ;
mit Tinct. Nuc. vomicar.
Mal wöchentlich ein Bad. Im
l'ebrigen bleibt das frühere therapeutische Regime bestehen.
11. Oct. KG. 39,6. Salicylreaction im Urin nach 21/, Stunden.
Anlässlich einer Consultation mit mehreren Collegen wird folgen
der Befund notirt: Die Untersuchung
des Magens ergiebt bei
die untere Grenze des Magens
mittlerem Füllungszustande
Glase Wasser
Qnerfinger über dem Nabel, nach Genuss von
sinkt dieselbe fast bis zu der Nabelhorizontalen
herab. 'Ueber
der rechten Lungenspitze der Befund unverändert.
Abmagerung
bis zum Skelett.
Zunge rein, Appetit gut, Urin reichlich, hell
und klar, eiweiss- und zuckerfrei.
Temp, stets normal.
Pat. wird von nun ab täglich faradisirt.
12. Oct. Stand der unteren Magengrenze
wie am Abend vor
h.
Durch Expression
her,
Querfinger über dem Nabel.
ge
lingt es ca. 400 Ccm. eines dickflüssigen Speisebreics vom Tage
vorher zu erhalten, in welchem wenig veränderte Fleisch- und
und reichliche Fetttropfen
vorhanden
Brodtheile, Caviarkörner
sind. Das Filtrat des Mageninhaltes stark sauer, zeigt eine etwas
im Uebrigen der frühere Befund.
stärkere Biuretreaction,
Der
nach Ausspülung nüchterne Magen kann nicht percutorisch be
stimmt werden.
Der Versuch, durcli Massage der Leber- und
Duodenumgegend Darmsaft nach Boas") Zugewinnen, misslingt,
da kein Duodenalinhalt
in den Magen übertritt.
Nach Genuss
von Glase Wasser kann die untere Magengrenze ca.
Quertinger über dem Nabel nachgewiesen werden.
15. Oct. KG- 39,2 Kilo. Bei einer Consultation wird von Prof.
Dr.
constatirt, dass die untere Magengrenze nach dem
Mittagessen etwas über Nabelhöhe sich befindet. Nach Aufblähen
mit Luft tritt die grosse Curvatur deutlich
Querfinger unterhalb
desNabels hervor, um dann nach Ausstossen eines Theiles der
Luft um ein Geringes höher zu rücken. Zunge rein, Appetit gut.
auch kann Pat. recht schwere Speisen ohne Beschwerden
ver
tagen.
Leichtes Knöcheloedem.
17.Oct. KG. 38,0 Kilo.
Leichte Diarrhoe,
keine Tcnesmeh
"der vermehrter Schlcimabgang in den Fäces, kein Meteorismus,
auchkeine Leibschmerzen, ebenso fehlt auch jede Druckempfindlichkeit des Leibes.
20. Oct. Die Diarrhoen haben aufgehört.
Der Versuch eines
Pat.
N'ährklysmas misslingt, dasselbe wird gleich ausgestossen.
erhält reichliche Mengen von Wein und allabendlich
subcutan
tine Campherinjection.
21. Oct. Es hat sich etwas Husten eingestellt.
Ausser einigem
Pfeifen und grobem Schleimrasseln keine Aenderung im Lungen
befunde.
Pat. erhält Morphium mit Aq. amygdal. amar.
22. Oct. KG. 36,1 Kilo.
Stat. idem.
Temp. 37,4—37,0.
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Zur Frage des diagnostischen Werthes des Sa
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in den Beiträgen zur pathologischen Anatomie uml
herausgegeben von Ziegler und Nauwerk, 1886.
") Rosenstein: Ueber das Verhältniss des Magensaftes
und des Magens beim Diabetes mellitus. Berl. kl. W. 1890, Jelü.
des Magens
") Nothnagel: Cirrhotische Verkleinerung
und Schwund der LabdrUsen unter dem klinischen Bilde der
D. Arch.
klin. Med. Bd. 24, 1879perniciösen Anämie.
Handbuch
spec. Pathol, u. Ther. 1882.
Bamberger: Krankheiten des Magens etc. Virchow's
Handbuch VI,
330,
Volkmanu's
") Quincke: Ueber perniciöse Anämie.
Samml. klin. Vortr. J6 100.
"I Henry und Osler: Atrophy of the stomacs with the
clinical
fractures of progressives pernicioses anaemieAmer.
Journ. of med. science, 1886, April; cit. nach Meyer.
Scheperlen: Studier angaande anaemi, merklig anae
cit.
mia perniciosa progressiva.
Nordiskt Arkiv 1879, XI,
nach Meyer.
Atrophy of the gastric tubulis its relatious
to pernicious anaemia.
Arneiic. Journ. of med. sciences, 18>i7.
Oct.; cit. nach Meyer.
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Lecture on atrophr of the stomacs.
Lancet
7., 14., 21.
") Ewald: Ein Fall von Atrophie iler Magenschleimhaut mit
Ulcus carcinomatosum duodenale.
Verlust derSalzsäuresecretion.
32.
Berl. klin. Woch. 1886,
Lewy: Ein Fall von vollständiger Atrophie der Magen
schleimhaut.
Berl. klin. Woch. 1887,
4.
Ueber Labferment im gesunden und kranken Ma
med. Wissensch. 1887, J6 23; und Beitrag zur
gen. Centralbl.
und der Atro
Symptomatologie des chronischen Magencatarrhes
Mttnch. med. Woch. 1887, №41—42.
phie der Magenschleimhaut.
Beobachtungen über das Schwinden der Salzsäuresecretion und den Verlauf der catarrhalischen
MagenerMünch. med. Woch. 1887, Л« und
krankung.
Rosenstein: Ueber atrophische Processe an der Ma
genschleimhaut in ihrer Beziehung zum Carcinom und als selb
ständige Erkrankung. Berl. klin. Woch. 1888, .V 51 und 52.
D. med.
Zur Pathologie der Magenschleimhaut.
und Rosen gart: Ein Fall
Woch. 1888, Je 37 und
der Secretion des Magensaftes.
von fast völligem Erloschensein
klin. Med. Bd. 14, 1888.
Zeitschr.
Meyer: Zur Kenntniss der sogenannten Magenatrophie.
Zeitschr.
klin. Med. Bd. 16, 1889.
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Bezüglich unseres Falles liess sich die perniciöse Anämie
dem keineswegs sehr anämischen Aussehen des Pat.
auch ohne Blutkörperchenzählung
und Hämoglobinbestim
mung leicht ausschliessen. Schwieriger war es mit Sicher
heit eine Stenose des Pylorus von der Hand zu weisen, an
welche bei der Erweiterung
der Magengrenze und der
schweren motorischen Insufficienz des Magens von vornher
ein gedacht werden musste, um so mehr noch, als die continuirliche und rapide unaufhaltsame Abnahme des Körper
gewichtes direct aufforderte, auf das Vorhandensein einer
Und doch Hessen sich gewichtige
Neubildung zu fahnden.
Bedenken gegen die Annahme eines Pyloruscarcinoms
tend machen: das Alter des Pat., das Fehlen von Blut er
brechen, da
auch mikroskopisch niemals Blutspuren ent
deckt werden konnten, der Mangel jeder Drüsenschwellung
am Halse, die reine Zunge und der vorzügliche Appetit des
Kranken während der ganzen Behandlungsdauer, sowie
schliesslich der stets negative Befund eines Tumors im
Cavo abdominis.
Gegen eine Stenose am Pylorus konnte
auch der Umstand sprechen, dass am Schlüsse einer Ma
genspülung mehrfach der Uebertritt von Galle in den Magen
beobachtet wurde.
Gegen die Voraussetzung einer stenosirenden Narbe am Pylorus musste eingewandt werden die
hochgradige Anacidität des Magensaftes, sowie vor Allem
die Anamnese, welche nichts von einem Ulcus darbot.
Schliesslich käme noch der Umstand in Betracht, dass das
aus

E

Litten"), Meyer")

wenig verändertes Aussehen der in den
Erscheinungen
Magen eingeführten Nahrungsstoffe, Fehlen von Schleim
im Mageninhalte, Abwesenheit freier Salzsäure, Verminde
rung oder völliges Versiegen der Pepsin- und Labfermentabscheidung, Störung der Motilität und der Resorption des
In einigen Fällen bilden auch Cardialgien und
Magens.
höhere Inanitionsgrade mehr hervortretende Erscheinungen.
Diesen Symptomencomplex finden wir in vollem Umfange
bei unserem Kranken wieder.
So sehen wir. dass die Nah
rung nach längerem Verweilen im Magen oft kaam verän
dert ist. Caviarkörner lassen sich noch deutlich an Gestalt
und Farbe erkennen, Brodtheile erscheinen noch nach
Stunden, als wären sie vor wenigen Augenblicken zerkaut
selbst nach 24 Stunden lassen sich
und hinabgeschluckt,
Fleischstücke aus dem Mageninhalt isozusammenhängende
liren.
aber
Die Pepsinabscheidung war wohl vorhanden,
Schleim konnte oft gar
in hohem Maasse herabgesetzt.
nicht oder in kaum nennenswerthen Quantitäten aus dem
Die Salzsäure und das
Magen herausgebracht werden.
Ueber das etwaige Fehlen
Labferment fehlten andauernd.

Nach einigen Autoren soll die perniciöse Anämie den
Schwund des Drüsenapparates des Magens bedingen, wah
rend wiederum die Anderen der entgegengesetzten Meinung
zuneigen, dass die perniciöse Anämie sich allmälig als Aus
druck einer tiefen Ernährungsstörung
infolge des atrophi
schen Catarrhes entwickeln soll.
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Hinsichtlich der Beurtheilung der stets mehr oder weni
ger übereinstimmenden Befunde bei der Prüfung des Ma
geninhaltes sowohl V/t — l'/j Stunden nach dem Probe
w
als auch nach längerem Verweilen
frühstück
desselben im Magen, glaube ich, dass die Diagnose
einer
mehr oder weniger ausgedehnten
Atrophie der Magen
schleimhaut einer Berechtigung nicht entbehrt.
Die cha
rakteristischen Symptome einer solchen müssen dem Wesen
des Krankheitsprocesses zufolge vorzugsweise im Verluste
aller secretorischen Functionen des Magens bestehen.
Als
wesentlichste Merkmale eines atrophischen Magencatarrhes,
wenn ich diesen viel umstrittenen Ausdruck brauchen darf,
gelten demnach nach den Angaben in der Literatur
wick1"), Ewald1'), Lewy18), Boas18), Jaworski10),

des Labzymogens habe ich leider, wie erwähnt, keine Un
Schliesslich bestanden auch vor
tersuchungen angestellt.
Beginn der Spülungen heftige Cardialgien. die wohl haupt
sächlich mit den intensiveren Gährungsprocessen im Magen
in Beziehung gebracht werden müssen, sowie eine starke
Inanition — lauter Thatsachen, welche, in hohem Maasse
für eine Atrophie der Magenschleimhaut sprechen. Wollte
man mit Litten noch weiter specialisiren, so könnte man
ans dem völligen Fehlen des Labfermentes bei bestehender.
wenn auch herabgesetzter Pepsinabscheidung auf ein vor
wiegendes Befallensein des Magenfundus schliessen. Nun
kann
bekanntlich der atrophische Catarrh des Magens als
ein gewissermaassen selbständiges,
wenn auch secundar
aus einer einfachen
oder schleimigen Gastritis hervorge
Andererseits scheint sich aber
gangenes Leiden bestehen.
dasselbe
auch mit anderen Processen, theils des Magens
selbst, theils auch entfernterer Organe zu combiniren
u. A.).
Eine ganz besondere
wy"), Rosen st ein
Rolle scheint hierbei die perniciöse Anämie zu spielen.
(Fenrick. Nothnagel"). Eichhorst"), Bam

")

wie in unserem Falle, als pathologisch aufzufassen
sein. Die von H üb er empfohlene,
auch von Decker
befürwortete Bestimmung der Zeit, innerhalb welcher die
Salicylsäure überhaupt noch im Urin nachzuweisen ist. habe
ich nicht ausgeführt.
Auch die mit der neueren, von
К 1e m p e r e r zur Prüfung der Motilität des Magens an
gewandten Oeleinführung gewonnenen Resultate müssen
für eine schwere Insuffizienz d-es Magens unseres Patienten
sprechen. Klemperer fand, dass ein normaler Magen
befähigt ist in 2 Stunden von 105 Cbcm. eingeführten Oli
venöls 70 — 80 Cbem. in den Darm hinüberzuführen.
Von
В r u n n e r haben diese. Zahlen die Einschränkung von 55
bis 60 erfahren.
In unserem Falle gelang es von 100,0
Cbcm. eingeführten Mandelöls nach 2l/, Stunden 90 bezie
—
hungsweise 85 Cbcm. zurückzugewinnen, was ca.
der von Klemperer gefundenen
normalen Mengen ent
sprechen würde.
"Urin,

Kinnickus:
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Ileus peptk-um. worauf noch neuerdings v. Sohler ti")
Aerzte
mit Hinweis auf die Erfahrungen der bedeutendsten
gemacht hat, hier zu Lande
St. Petersburgs aufmerksam
Was
so gut wie gar nicht zur Beobachtring gelangt.
Fälle von spastischer Contraction
schliesslich die seltenen
des Pförtners
des Pylorus (Sanctuary a»), die Stenose

(Landerer

,6).
angeborener Enge desselben
infolge
M ai e г "). H i r s с h s p r i n g *'), der Compression dessel
ben durch peritonitische Stränge oder Tumoren der Nach
barschaft

u. dgl. mehr

anbetrifft,

leicht ausschliessen oder

so lassen

entziehen

sich

sich dieselben

einer praktischen

lieurtheilung.
Zwei Puñete verdienten vielleicht noch bei der Diagnose
Pat. berücksichtigt
eines atrophischen Catarrhes unseres
zu werden — die hochgradige Abmagerung und das jugend
Die meisten der einschlägigen Fälle
liche Alter des Pat.
meist wohlgenährte, wenn auch
in der Literatur betreffen
Wie wir
Alters.
anämische Kranke vorwiegend höheren
noch sehen werden, erklärt sich die allerdings sehr starke
Abmagerung unseres Pat. in ungezwungener Weise durch
einen mangelhaften Uebertritt der Ingesta in den Dann,
die sich
auch fehlt es nicht an Fällen in der Literatur,
durch eine schwere Schädigung des Ernährungszustandes
'
s
Was schliesslich die Ansicht
auszeichneten.
anbetrifft, dass der atrophische Catarrh namentlich höheren

Ewald

schon durch Lit
zukomme, so hat dieselbe
Altersstufen
ten ihre Widerlegung
gefunden. — Ich glaube daher
nicht zögern zu dürfen, in unserem Falle an der Diagnose
festzuhalten : Ausgedehnte, wenn auch nicht totale Atro
als das Endstadium der chronischen
phie der Magenmucosa
Gastritis, relative motorische Insuffizienz des Magens höhe
des
ren Grades, wahrscheinlich ohne organische Stenose
Pylorus.
deber die Aetiologie des Falles bin ich nicht in der Lage
Die Anamnese
weist
mir ein Urtheil
bilden zu können.
weder auf eine abnorme

Belastung der Magenwände durch
worauf Rosen bach besonderen

Völlerei,
übermässige
Nachdruck legt, hin, noch

konnten

wir

eine

angeborene

oder erworbene Schwäche der Magenmuskulalur durch all
oder besondere Nervosität.

gemein krankhafte Constitution
(See und Matthieu88) als

ätiologische Momente be
Am wahrscheinlichsten erscheint es mir. dass
schuldigen.
der Hauptantheil an der Schwächung der Motilität des Ma
gens dem chronischen Magencatarrh zuzuschreiben ist. Es
liesse sich vielleicht auch an einen ätiologischen Zusammen
hang des atrophischen Magencatarrhes mit dem anscheinend
tuberculösen
Process der rechten Lunge denken, da ein
solcher Causalnexus nach den Angaben Schwalbe 's8*)
zu bestehen scheint.
lhatsäehlieh
(Schluss folgt. )

Verf. schildert die Erfahrungen,
selten zur Anwendung.
welche
er mit Codein bei verschiedenen Affectionen gemacht hat. Bei
und Koliken, bei Schmerzen, die im Becken ihren
Gastralgien
Sitz hatten, waren die Erfolge der Codeinbehandluug befriedigend.
Die Patienten fanden Schlaf, die Schmerzen hörten auf.
Auch
die durch anatomische Verän
bei denjenigen Schinerzzuständen,
derungen der Organe bedingt werden, so bei Ulcus rotundum des
Magens, beim Magenkrebs, bei Carcinose der Leber, des Darmes
und des Bauchfelles wurde durch Codein Linderung geschafft,
Hier musste man doch oft wie
keineswegs aber in allen Fällen.
der zum Morphium
greifen; bei Gallen- und Nierensteinen ging
es ebenso.
Verf. meint, dass diejenigen Schmerzen, welche mit
höchster Intensität einsetzen, die den Kranken paroxysmatiseh
überfallen, durch Codein weniger beeinflusst werden.
Doch auch
wenn das Mittel nur in einzelnen Fällen wirkt, verdient es ange
wandt zu werden schon deshalb, weil man dem gefürchteten Mordie man als Coaus dem Wege geht; Erscheinungen,
Shinismus
einismus bezeichnen könnte, treten beim Gebrauch des Mittels
nicht auf.
Unbrauchbar
ist das Codein im acuten Stadium von
— hier sind Opiate am Platze.
Perityphlitis, Peritonitis
Die
besten Erfolge hat das Codein bei Affectionen des Respirationstractus aufzuweisen;
die bekannten quälenden Symptome der
Phthisiker können durch Codein bekämpft werden. Gute Dienste
leistet es auch bei Bronchocatarrhen,
Pleuritiden
und Pneumo
Auch bei Herzkrankheiten
nien, ferner beim Asthma bronchiale.
wandte Verf. das Codein an und zwar ohne jeglichen toxischen
Einfluss auf das Herz; wiederholt konnten qualvolle stenocardische
Anfalle dadurch behoben werden.
Auch die hypnotische Wir
Pro dosi verordnete Verf. 0,025
kung des Mittels ist eine gute.
bis 0,05, pro die kann man das 3— 4-fache geben. Ein Uebelstaud
ist nur der hohe Preis = 2'/i Mal so theuer wie Morphium.
G. К о b 1e r hat ebenfalls mit dem Codein recht gute Resultate
bei Erkrankungen des Respirationsapparates
erzielt.
Unange
nehme Nebenerscheinungen
oder Intoxieationssymptome
kamen
sehr selten zur Beobachtung.
Da das Mittel die Darmthätigkeit
nicht beschränkt, so ist es in geeigneten Fällen schon deshalb
dem Opium vorzuziehen.
Verf. constatirte ferner, dass die be
treffenden Patienten
bei Einnahme des Codeins nicht nur selte
ner, sondern auch leichter aushusteten, als hei der des Morphiums.
Es erzeugt auch keine Uebelkeit oder Appetitlosigkeit.
Die Ver
ordnung geschieht in Pulverform
(bitterer Geschmack) oder in
A b e 1m a n п.
Pillen.

W. A.

der Medical

M
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ö w e n m e y e r : Ueber Codein.

№20).
G. К о b 1 e r :

Erfahrungen

(Deutsche med. Woch.

über den Werth

des

Codeins

als Narcolicuin.
(Wiener klin. Woch. .V 12).
Es ist, wie L ö w e n m e y e r sagt, ein eigentümliches Schick
sal, das dem Codein in Deutschland widerfahren ist. Man kennt
seine Eigenschaften,
seine Vorzüge — und dennoch gelangt es

") v. S о h 1 e r n : Der Einfluss der Ernährung auf die Entste
Berl. klin. Woch. 1889, .V 1.3.
hung des Magengeschwüres.
") Sanctuary: Notes of a cases of dilatated stomacs with
remarks,
ßritli. med. Journ. 1883, p. 613.
Ueber angeborene Stenose des Pylorus.
Inaug.-Diss. Tübingen 1879.
VirHeiträge zur angeborenen Pylorusstenose.
")
i how's Arch. 102.
") H i r s с h s p r i n g : Fülle von angeborener Pylorusstenose,
beobachtet bei Säuglingen.
Jahrbuch für Kinderheilkunde,
Bd.
XXVIII, 1. Heft 1888.
See
und
De la dilatation atonique de l'es
")
tomac. Rev. d. med.. H. 5, 9. 1888; cit. nach M ai er.
") Schwalbe: Die Gastritis der Phthisiker vom patholo
gisch-anatomischen Staudpunct.
Virehow's Arch. Bd. 117.

"jLanderer:
Maier:

Matthieu:

Ueber den gegenwärtigen Stand der
Vortrag gehalten am 14. April 1890 in

Society of London.

(The Lancet

Л? 3477-78).

M. macht zunächst auf die grossen Fortschritte, die die Bauch
chirurgie in den letzten zehn Jahren gemacht hat, aufmerksam.
Diese Fortschritte haben wir vor allem der Reinlichkeit in der

Lister's

weitesten Bedeutung des Wortes, die heute durch
Bestandteil der Antiseptik aus
Verdienst den wesentlichsten
Zwei andere sehr wichtige Factoren sind
macht, zu verdanken.
ausserdem die Drainage und die Ausspülung der Peritonealhöhle.
Die Drainage vermittelst Glasdrains, die durch den Beckenboden
nach aussen geführt werden, hat jetzt viel mehr Anhänger als
früher, seit die Drainröliren weniger gross und plump gemacht
von in Gummituch ein
werden und seit man durch Application
geschlagenen Schwämmen an (las äussere Ende des Drainrohres
für schnelle Absorption der abfliessenden Secrete, wodurch die
Die Aus
selben an der Zersetzung verhindert werden, sorgt.
in Verbindung mit der Drainage,
spülung der Peritonealhöhle,
Der Zusatz von Antiseptic) s
hat glänzende Resultate ergeben.
zur Spülflüssigkeit bringt nur die Gefahr der Vergiftung und kei
nur,
dass die Spülflüssigkeit keine
nen
ortheil.
Wesentlich ist
septischen Keim? enthält, denn die Wirkung der Spülungen ist
hauptsächlich eine mechanische; vielleicht bringt auch die Ver
dünnung und Lösung von giftigen (septischen) Substanzen einigen
VortheiT.
Es werden vielleicht auch Substanzen gelöst und durch
des Peritoneums ins Blut auf
die ungeheure Absorptionsfähigkeit
genommen und durch die Nieren ausgeschieden, deren Verblei
ben in der Bauchhöhle einen günstigen Nährboden für die Ent
Wickelung und Vermehrung der septischen Keime liefern würde.
Höchst wahrscheinlich
werden zugleich auch etwa vorhandene
resorbirt und entweder im Blut zerstört, oder
Mikroorganismen
Im Anschluss an
ebenfalls durch die Nieren ausgeschieden.
diese Dinge müssen noch zwei die Nachbehandlung nach Bauch
operationen betreffende Puñete
besprochen werden , nämlich
dass die Verordnung von Opium nicht rathsain ist und unter ge
wissen Bedingungen die Anwendung von salinischen Abführmitteln
von Vortheil ist. Die gewöhnliche Anwendungsweise des Opiums
ist ein Fehler, da durch dasselbe die erwähnten Absorptions- und
bedeutend gehindert werden, während die
Excrctioiisvorgänge
selben andererseits durch salinische Purgantien entschieden ge
fördert werden.
Nur so lässt sich die Thatsache erklären, dass
die Patienten ohne Anwendung von Opium schneller genesen und
die salini
dass bei beginnenden peritonitischen
Erscheinungen
schen Abführmittel sehr günstig wirken, vorausgesetzt natürlich,
dass keine mechanischen Hindernisse für die Fortbewegung des
Darminhalts vorhanden sind ; in diesem Fall ist am empfehlenswerthesten die Belladonna in Gaben von 20 Tropfan der Tinctur,

\

Referate.
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Am schwersten sind die Indicationen zur Operation bei den soge
nannten chronischen Entzündungen der Ovarien zu stellen, wo
eins oder beide Organe vergrössert, prolabh
und vielleicht durch
Adhäsionen fixirt sind.
Hier wird der Wunsch nach einer Opera
tion nicht durch Lebensgefahr,
sondern durch die Aussicht auf
längeres Siechthum hervorgerufen.
Häufig wird hier die sociale
Stellung des Patienten den Ausschlag geben. Niemals soll man
sich zur Operation entschliessen, bevor man sich von der Nutz
losigkeit einer consequent und lange fortgesetzten nicht Iocalen.
sondern Allgemeinbehandlung,
welche die Beseitigung jeder Con
gestion zum Becken bezweckt, überzeugt hat.
Hat man sich zur
Operation entschlossen, so muss man die Patienten mit dem Risico derselben und mit den möglichen Consequenzen bekannt
Um das Endresultat der Entfernung der Uterusadnexa
machen.
wegen chronisch entzündlicher
Erkrankung zn beurtheilen. fehlt
es uns noch durchaus an der nöthigen Erfahrung.
Einerseits sind
radicale Heilungen nach diesen Eingriffen bekannt, andererseits
giebt es Fälle, wo die Allgemeinbeschwerden
nach der Operation
bedeutend zugenommen haben.
Die Erfolge in der Behandlung der Extrauterinschwangersehaft
verdanken wir Lawson Tait.
Derselbe giebt die Möglichkeit
einer Ovarialschwangerschaft
zu, hält das Vorkommen derselben
aber nicht für erwiesen.
Meist ist der Sitz des Fruchtsackes
dem freien Thcil der Tuba Fallopiae, sehr selten in dem inner
halb des Uternsgewebes gelegenen Theil derselben (Tubo-uterine
Nach unseren jetzigen Anschauungen entsteht TubarVarietät).
schwangevschaft so, dass in einer entzündlich veränderten Tube
das Ei zurückgehalten und befruchtet wird.
Das Waclisthum des
befruchteten Eies führt unbedingt zur Berstung der Tube und
zwar vor dem fünften Monat bei der „interstitiellen"
(Tubouterinen), und gegen Ende des dritten Monats bei der eigentlichen
macht die ExtraTubarschwangerschaft.
Unglücklicherweise
keine bestimmten subjeetiven Symptome.
uterinschwangerschaft
Meist sind die ersten Anzeichen plötzliches Auftreten von Schmer
zen und die Symptome von innerer Blutung, zuweilen auch der
Sollte es möglich sein, die
Abgang von Stücken der Decidua.
zu stellen,
genaue Diagnose vor dem Platzen des Fruchtsackes
so müsste man bei der tubouterineu Schwangerschaft den Frucht
sack von der Uterushöhle
aus anstechen und entleeren, bei der
tubaren wäre Laparotomie und Entfernung der erkrankten Tube
Leider kann wie erwähnt die Diagnose erst gestellt
angezeigt.
werden wenn Ruptur schon eingetreten ist.
Letztere erfolgt bei
der tubouterinen Schwangerschaft immer in die Peritonealhöhle,
bei der tubaren entweder auch in die Bauchhöhle oder zwischen
die beiden Blätter des Ligamentum latum.
In letzterem Fall ist
zunächst kein actives Vorgehen nöthig.
Der Fötus kann abster
ben und zugleich mit dem ergossenen Blut resorbirt werden, oder
in seltenen Fällen als Lithopädion
sich einkapseln:
oder die
Hämatocele kann vereitern und muss dann natürlich
eröffnet
—
Wenn die Schwangerschaft
werden.
durch die Ruptur der
Tube nicht unterbrochen wird, so kann die Frucht weiter wachsen
und sich zu einen lebensfähigen Kind entwickeln.
Wenn sie
den letzten Monaten der Schwangerschaft abstirbt, so ist Ver
eiterung des Fruchtsackes die Regel und er kann sich in die Va
gina, das Rectum oder die Blase entleeren.
Die Ruptur und
Entleerung des Fruchtsackes in die Peritonealhöhle
bringt die
grosso Gefahr der Verblutung oder Peritonitis mit sich
dennoch
ist, nach den veröffentlichten Statistiken zu urtheilen,
ein opera
tives Vorgehen oft von gutem Erfolg freilich sind die veröffent
lichten Fälle zum Theil nicht einwandfrei.
Die
der vorgeschrittenen
Differentialdiagnose
Extrauterinmit abnormer Ver
schwangerschaft von Uterinschwangerschaft
dünnung der Uterusmusculatur und Hydranniion, von Complicationen einer gewöhnlichen Schwangerschaft mit Uterusfibromen
oder von Schwangerschaft
in einem Horn eines Uterus bifidus
lässt sich im weiteren Verlauf meist stellen, da diese Zustände
sehr häufig mit einer rechtzeitigen normalen Entbindung endigen.
Vor dem Tode der Frucht gründet sich die Diagnose der Extraauf die Auscultation der kindlichen
Herz
uterinschwangerschaft
töne. Bei der Untersuchung findet man den Uterus vergrössert.
gewöhnlich eng der vorderen Fläche des Tumors anliegend, der
Muttermund erweitert.
Nach dem Tode der Frucht ist die Dia
man achte auf die Anamnese:
gnose viel schwieriger;
stetiges
Waclisthum des Tumors, eventuell gefolgt von Symptomen eines
Aborts mit geringer Metrorrhagie
und darauf folgender Ver
kleinerung des Tumors durch Absorption des Liquor Amnii.
Die operative
der Extrauterinschwangerschaft
Behandlung
kann so lange das Kind am Leben ist bis zum Endtermin dersel
ben aufgeschoben werden, in der Hoffnung Mutter und Kind zu
retten.
Ist die Frucht abgestorben, so kann zu jeder beliebigen
Zeit eingegriffen werden.
Im Hinblick auf die extraperitoneale
Entwickelung des Fruchtsackes in der grossen Majorität der Fälle
empfiehlt Lawson
eine laterale Incision auf der Seite,
auf welcher vermeintlich die Schwangerschaft entstanden ist, um
einem Durchbrach
in die Bauchhölile
Die Pla
vorzubeugen.
centa ist in der Regel nicht zu entfernen.
Der Frachtsack wird
nach aussen drainirt. Da hierbei die Reconvalescenz sehr lange
dauert und die Patienten der Gefahr der pyämischen Intoxication
schlägt
von Seiten der necrotisirenden
Placenta
unterliegen,
Lawson
folgendes Verfahren vor. Nach Unterbindung
;

Uierustwnoren. Bis 1880 hat ein Spencer Wells nach Hysterectomien wegen Uterustumoren eine Mortalität von 47 % gehabt.
die hauptsächlich auf unzweck
mässige Stielbehandlung zurückzuführen waren, beurtheilte man
die chirurgische Behandlung der Uterusgeschwülste sehr abfällig,
um so mehr, als man damals der irrigen Meinung war, dass diese
In dem
Geschwülste nur ausnahmsweise das Leben bedrohten.
Londoner Samaritan Hospital zeigen nun die in den letzten 4
eine
Mortalität
von
nur
82
Hysterectomien
Jahren ausgeführten
18,2 "/о- Dieser Fortschritt beruht hauptsächlich auf der ver
Die Entfernung von Geschwülsten,
besserten Stielbehandlung.
welche hauptsächlich den Fundus und die oberen Partien des
Uterus einnehmen, ist gewöhnlich nicht schwierig und bedarf kei
Aeuserst schwierig kann aber die
ner näheren Besprechung.
Entwickelung der Ge
Operation werden bei intraligamentärer
schwulst und wenn die Blase stark nach aufwärts gezogen und
der vorderen Fläche des Tumors adhärent ist ; dieses geschieht
meist bei Tumoren die von den unteren Theilen des Uteruskör
pers ausgehen. Nur verhältnissmässig selten ist es in diesen Fällen
möglich sich mit der Entfernung der Uterusadnexa zu begnügen.
Die Hauptgefahr bei diesen Operationen liegt zunächst in der
Um diese zu beherrschen, müssen zunächst die OvarialBlutung.
gefässe durch doppelte Unterbindung und Durchschneidung der
Ligamenta lata dicht unterhalb der Uterusadnexa gesichert wer
den. Dann werden die Verbindungen der Blase mit der Vorder
fläche des Tumors gelöst, indem die Kapsel des Tumors durch
einen horizontalen Schnitt, der von einer Unterbindungsstclle
latum zur andern und einen halben bis einen
des Ligamentum
Zoll über dem oberen Ende der Blase führt, gespalten, und die
Meist
Blase stumpf möglichst weit nach abwärts gedrängt wird.
Schlinwird man dann einen zur Application des Köberleschen
genschnürers (den M. ganz besonders warm empfiehlt) genügen
den Stiel haben; wenn nicht, so muss eine elastische Ligatur um
die Basis des Tumors gelegt nnd mit Klerampincetten gesichert
Hierauf wird die hintere Kapsel des Tumors durch
werden.
einen horizontalen Schnitt, der wieder die Unterbindungsstellen
der Ligamenta lata verbindet, gespalten, die Basis des Tumors
soweit ausgeschält, dass man den Draht des Schlingensehnürers
unterhalb der elastischen Ligatur anlegen kann, welche letztere
dann entfernt wird. Nach vollständiger Entfernung des Tumors
wird eine starke Nadel oberhalb des Drahts durch den Stiel gestossen, letzterer so viel wie möglich geglättet und die Ränder sei
durch eine fortlaufende Naht einander
nes Peritonealüberzuges
Endlich wird der Stiel iu die Bauchwunde
möglichst genähert.
so eingenäht, dass die Ränder des durchschnittenen
Peritoneum
parietale genau in die durch den Draht des Schlingensehnürers
Der Verband soll wenigstens 5 oder 6
gesetzte Furche fallen.
Tage nicht gewechselt werden.
der Uterusradnexa wegen Blutungen^ welche
Die Entfernung
im Verlaufe des Wachsthums von Fibromyomen des Uterus auf
treten, ist in geeigneten Fällen von grosser Wirksamkeit. Lei
der ist, wie erwähnt, die vollständige Entfernung beider Ovarien
und Tuben nicht immer möglich, entweder wegen der Grösse oder
der Tumoren.
Was bei diesen
wegen der Entwiekelungsart
Operationen hauptsächlich zu berücksichtigen ist, ist eine Ver
letzung der oft sehr erweiterten Gefässe des Plexus pampiniformis zu vermeiden und zweitens auf die vollständige Entfernung
allen Ovarialgewebes zu achten.
Es ist daher nöthig das Liga
ein
mentum latum nicht zu nahe am Ovarium zu unterbinden,
würde namentlich
bei
Ovarialgewebes
zurückbleibender
Rest
Patienten die Blutung sehr bald zurück
jungen und vollblütigen
kehren lassen.
Diese Thatsache erklärt sich leicht aus der na
In wieweit an
hen Beziehung der Ovarien zur Menstruation.
letzterer die Tuben (L a w s о n Tait) oder gewisse Nervenceutra betheiligt sind, ist noch nicht genügend festgestellt.
Die
Mortalität dieser Operation ist äussert gering.
Die Entfernung der Uterusadnexa wegen Erkrankung derselben.
und nach den Indicationen
Die Frage nach der Berechtigung
dieser Operationen ist ausserordentlich schwierig und dabei von
grosser Wichtigkeit, da es sich keineswegs um leichte Eingriffe
handelt, sondern selbst die geschicktesten und erfahrensten Opera
haben.
In
teure eme Mortalität von ca. 5
zu verzeichnen
einem gegebenen Fall ist es sehr schwer zu entscheiden, in wieweit
die Symptome von der Erkrankung der Ovarien oder Tuben ab
Eine geringfügige Erkrankung kann die schwer
hängig sind.
sten Erscheinungen machen, während andererseits eine Patientin
mit doppelseitigem Pyosalpinx ihren Geschäften nachgehen kann,
zn ahnen in der sie schwebt.
ohne etwas von der Lebensgefahr
Die wichtigste Frage ist, ob das Leben gefährdet ist wenn die
Die Entscheidung
hängt wesentlich von
Operation unterbleibt.
einer genauen Diagnose ab. Im Allgemeinen kann man sagen,
Die
die Operation
durchaus erfordert.
dass ein Pyosalpinx
zwischen Pyo- und Hydro
Schwierigkeit der Differenzialdiagnose
da auch ein Hydrosal
salpinx ist kaum jemals verhängnissvoll,
Ein wichtiger Punct in
pinx jeder Zeit leicht vereitern kann.
der Behandlung der erkrankten Uterusadnexa ist hier zu erwäh
nen: Die Schädlichkeit jeder activen Behandlung des Uterus zur
Beschwerden,
Beseitigung der sogenannten dysmenorrhoischen
Eine solche
welche mit diesen Erkrankungen
verbunden sind.
nur
steigern. —
Behandlung kann die Intensität der Krankheit

Bei so ungünstigen Resultaten,

Tait

Tait
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der Nabelschnur
und Durchtrennung
dicht an ihrem Ursprung
wird die Placenta möglichst blutleer gemacht und der Fruchtsack
Dann werden die Nahte so dicht angelegt
sorgfaltig gereinigt.
Jass sie den Fruchtsack vollständig hermetisch schliessen können.
Bevor die Nähte zugezogen werden, wird der Sack vermittelst
mit Flüssigkeit vollständig gefüllt ; der Troieines Heberlroicarts
cart wird erst entfernt wenn alle bis auf die letzten Nähte ge
Dann wird die Flüssigkeit mit demselben Heber so
knüpft sind.
vollständig wie möglich aus dem Sack entfernt, der Troicart vor
sichtig, damit keine Luft eintritt, herausgezogen und auch die
letzte Sutur geknüpft.
Sollte dann in dem geschlossenen Sack
Eiterung eintreten, so kann man ihn immer noch rechtzeitig wie
der öffnen und wie einen gewöhnlichen
Abscess behandeln.
Nur
in sehr seltenen Fällen wird es möglich sein den Sack in toto aus¿aschälen, nachdem sein Inhalt evaeuirt ist.
(Fortsetzung folgt.)
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-
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Dr.
der ärztliche Begleiter Stanley's berich
tete der englischen Vaccinations - Commission Folgendes
über
seine während des Zuges durch Afrika gemachten Beobachtungen,
betreffend die Schutzpockenimpfung:
er hatte 40 einheimische
Träger der Karawane geimpft ; als nun eine sehr heftige VariolaEpidemie ausbrach, blieben 38 von ihnen gesund, die übrigen 2,
•lie sehr unansehnliche
bekamen leichte
Impfnarben
hatten,
Pocken und genasen ohne jede Entstellung.
Ringsum fielen in
Folge der Variola die nicht geimpften Einheimischen
wie die
Fliegen.
(W. med. Pr. — Münch. med. Woch. № 26).
Wilhelm
empfiehlt bei Frosterkrankungen
<mden Händen die Blutcirculation
m den feinen Blutgefässen auf
rein mechanischem Wege anzuregen und in ihren normalen Zu
stand zurückzuführen.
Er lässt die betreffenden Patienten Knet
übungen ausführen: Es wird ein etwa hühnereigrosses Stück sog.
Glaserkitt oder ein Stück Brod genommen : diesen Teigball, den
Patient in der Tasche trägt, knetet er in jedem freien Augen
blick gut durch.
Durch die hierbei nothwendige Bewegung der
will sehr gute Resul
Kinger wird der Zweck erfüllt.
tate mit dieser einfachen Behandlung erzielt haben.
1890, 11. Juni).
(Memorabilien

-

Fischer

Fischer

-

Broughton (Philadelph. Med. u. Surg. Reporter 1890.
ag. 43) empfiehlt arsenigsaures Kupfer gegen die Durchfalle von
i''hthisikern, acute und chronische Ruhr, Kinderdurchfalle,
bei
Typhösen, Chlorotischen u. A.; vorgeschlagen wurde das Mittel
von A u 1 d e (Therap. Gaz. 1889). Er braucht immer eine Lö
sung von Vioo tiran des Salzes auf 2
destillirten Wassers, alle
'/,— '/i— 1 Stunde zu 1 Theelöffel voll, bis der Durchfall authört,
was gewöhnlich schon nach einigen Stunden geschieht, später wird
das Mittel einige Tage lang in grösseren Intervallen gegeben. Bei
Abdominaltyphus giebt er, sobald Meteorismus und Druekemsich einstellt,
ptindlichkeit des Unterleibes
zueist dreistündlich
i'Grau Zinc, sulpho-carbolic. , als Darmdesinficiens;
beim Auftre
tender ersten Durchfalle aber die oben angegebene Kupfcrarsehalbstündlich
zu 1 Theelöffel voll, bis der Durchfall
nirallösung
aufhört; bei Erneuerung
der flüssigen Stühle wird das Mittel
wiederholt.
Cf. Prof. Schultz: Deutsch, med. Woch. 1890, ЛЬ 18).

J

Vermicshtes.
— Der Professor der gerichtlichen Medicin au dem hiesigen
klinischen Institut der Grossfürstin
Helene Pawlowna,
wirk!.
Staatsrath Dr. v. A n r e p , ist zum Mitglied des Curatoren-Comités dieses Instituts ernannt worden, unter Entbindung von dem
Amte eines Professors.
— Der Professor der operativen Chirurgie an der militär-meilicinischen Académie. Prof. Eug. Pawlow, vertauscht diesen
Lehrstuhl mit dem der Desmurgie und Mechanurgie,
welcher
seit dem Abgange Prof.
Da auch
erledigt war.
Prof. Koschlakow, wie wir bereits mitgetheilt haben, wegen
zerrütteter Gesundheit den von ihm eingenommenen Lehrstuhl
iler therapeutischen Hospitalklinik aufgiebt, so sind wieder zwei
klinische Lehrstühle an der Académie in nächster Zeit zu besetzen.
— Der Professor ord. der allgemeinen Therapie und Diagnos
tik an der Warschauer
Universität,
Dr. S t о 1n i к o w, hat den
durch die Berufung Prof. P о p о w ' s au die milit.-medicin.
Aca
démie vacant gewordenen Lehrstuhl
der therapeutischen Hospi
talklinik in Warschau übernommen.
— Der Privatdocent
der Kasan'schen
Dr. N i Universität,
к о 1s к i, ist zum ausserordentlichen Professor der Pharmakolo
gie an dieser Universität ernannt worden.
— Nach Ausdienung der 25jährigen Dienstfrist
sind auf wei
tere 5 Jahre im Dienst belassen worden: der Prof. der Augenheil
kunde an der Universität Kiew, wirkl. Staatsrath Pr. H i r s с h mann; der Prof. der operativen Chirurgie in Charkow, Staats
rath Dr. Dudukalow und der Prof. der Anatomie an der
Tomsker Universität. Staatsrath Dr. M a 1 i e w.
— Verstorben :
1) In Sibirien der Militärarzt N. N. T s с h i к u n o w, Mitglied der Omskischen raedicinischeu Gesellschaft.

Kaspinski's

2) Am 13. Sept. n. St. in Frankfurt a. M. einer der angesehensten
Aerzte dieser Stadt, Sanitätsrath Dr. Joh. Scholl es, Mitder Verwaltung des Senkenberg' sehen mediciuischen
flied
nstituts, im 59. Lebensjahre.
3) Am 5. September verschied in
Mitau der Nestor der Aerzte Russlands una einer der ältesten
der wirkl. Staatsrath
früheren Jünger der Dorpater Universität,
Dr. Carl G r a m к a u , im Alter von mehr als 84 Jahren. Am
24. Juli 1806 zu Mitau geboren, hat er länger als ein halbes Jahr
Nach Absolvihundert in seiner Vaterstadt als Arzt gewirkt.
rung des Mitauer Gymnasiums widmete sich G r a m к a u in den
Jahren 1825 und 26 dem Studium der Medicin an der Dorpater
Universität und setzte dann seine Studien im Auslände, nament
als Arzt begann er 1831 in
lich Berlin, fort.
Seine Thütigkeit
Mitau. wo er anfangs als jüngerer, vom Jahre 1837 an als älte
rer Arzt und zuletzt als Oberarzt der Anstalten des Collegiums
allgemeiner Fürsorge fungirte, bis ihn das zunehmende Alter
Der Hinge
im Jahre 1887 zum Aufgeben des Dienstes nöthigte.
schiedene zeichnete sich durch eine umfassende humanistische
und
SclbstverFreundlichkeit
Bildung, durch Ulieigennützigkeit,
läugnung als Arzt aus und erfreute sich daher unter seinen Mit
bürgern grosser Hochachtung und Liebe, welche sich auch in der
allgemeinen Theilnahme aussprach, unter welcher er am 24. De
cember 1880 sein oOjähriges Doctorjubiläum bei noch ungebroche
ner Kraft feierte.
— Vor Kurzem beging Dr. M о 11e s о n in Ssaratow das 25Der Jubilar, wel
jährige Jubiläum seiner ärztlichen Tliätigkeit.
cher zu den bekanntesten und geachtetsten Aerzten in Russland
gehört, hat in verschiedenen Gouvernements (Ssamara, Wjatka,
Perm, Ssaratow) meist als Landschaftsarzt gewirkt und leitet ge
genwärtig das Sanitätsbureau der Ssaratow'schen GouverneinentsLandschaft.
M. ist auch auf verschiedenen Gebieten der Medi
cin vielfach schriftstellerisch
thätig gewesen, namentlich hat er
sich als Mitredacteur
des „Sbornik Permskawo Semstwa" und
Rédacteur des „Perm'schen epidemiologischen Blattes", welches
aus von ihm unabhängigen Gründen einzugehen gezwungen war,
verdient gemacht.
In nächster Zeit beabsichtigt er ein neues
medicinisches Blatt unter dem Titel „Ssaratow'sche Sanitäts-Revue" herauszugeben.
— Am 4. December d. J. begeht der Professor emeritus der
an der Universität Kiew, Geheimrath Dr.
operativen Chirurgie
Als
\V. Karawajew sein 50jähriges Jubiläum als Professor.
Arzt ist K. bereits 58 Jahre thätig.
— Die 63. Versammlung der Gesellschaft deutscher Xaturforscher und Aerzte ist am 15. September n. St. in Bremen durch den
zweiten Vorsitzenden der Gesellschaft, Prof. der Chemie, Dr. A.
W. v. H о f m a n n (Berlin) eröffnet worden. Wie vorauszusehen
mediwar, ist nach dem so glänzend verlaufenen internationalen
cinischen Congresse in Berlin, welcher das Interesse der Aerzte
vollkommen absorbirt hat, die Betheiligung von Seiten der Aerzto
diesmal eine geringere als sonst. Immerhin belauft sich die Zahl
auf 1838
der Theilnehmer
an dieser Naturforsclierversammlung
Versammlungsort
Zum nächstjährigen
Herren und 553 Damen.
ist Halle a. S. gewählt worden, obgleich Frankfurt a. M., wo im
stattfinden
nächsten Jahre eine grosse electrische Ausstellung
an die Versammlung
gesandt
wird, eine dringende Einladung
hatte.
— Wie aus Berlin berichtet wird, werden gegenwärtig in der
Charité in der Abtheilung Prof. Senator's durch den Stabs
arzt Pfuhl Versuche an Mouschen mit den Substanzen ange
medicinistellt, welche Prof. R. Ко с h auf dein internationalen
bei
der Tuberkelbacillen
schen Congresse als die Entwickelung
Thieren hemmende ankündigte.
— In Braunschweig fand in der zweiten Septemberwoche die
16. Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesund
heitspflege unter dein Vorsitz des Oberbürgermeisters Bot ti eher
aus Magdeburg
statt, an welcher 250 Mitglieder theilnahincu.
Unter Anderem wurde die Einführung der obligatorischen Fleischschau in ganz Deutschland angenommen und beschlossen, einen
Betrag von 1000 Mark auszusetzen zur Prämiirung der besten
Arbeit über Ventilation und Kochcinrichtungcn
für Arbeiter
wohnhäuser.
— Dr. N. W. Postnikow, Besitzer der ältesten Kumysanstalt
(existirt seit 1858) bei Ssamara, hat dem „Wratsch" mitgetheilt,
dass es ihm nach langjährigen Versuchen endlich gelungen ist,
den Kumys zur Versendung auf weite Entfernungen
haltbar zu
machen. Das Wesentlichste
dieser Methode besteht in der Er
bis
zum Siededes
in
verschlossenen
Gefässen
fast
hitzung
Kumys
punete, wonach derselbe bei den verschiedensten Temperaturen
seine werthvollen Eigenschaften
bewahren soll.
Vor dem Ge
brauch muss ein derartig behandelter Kumys durchgeschüttelt
enthält und der Niederschlag
werden, da er keine Kohlensäure
gleichmässig vertheilt werden muss.
— Am 7. September wurde in Moskau die neue geburtshilf
liche Klinik auf dem Jungfernfelde
Die Eröffnung
eingeweiht.
der übrigen klinischen Abtheilungen soll im Laufe dieses Monats
erfolgen.
— Eine Frau A y e r, deren Mann sich ein grosses V ermögen
durch den Verkauf von patentirten

Mitteln erworben hat, baut

j
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—

Landschaft saretnielle im Kreise (ialitsch (Gouv. Kostroma).
Der Arzt hat wenigstens ein Mal monatlich die beiden Feldscherpuuete, welche 30 und 35 Werst von der Stadt Galitsch entfernt,
liegen, zu bereisen, ausserdem beim Ausbruch von Epidemien
die heimgesuchten Ortschaften zu besuchen und die Pockenim
Gehalt 1000 Rbl. jährlich, womit er auch dip
pfung zu leiten.
Valuten und die Widmung bestreiten muss. Der Wohnsitz des
Arztes ist gegenwärtig in der Stadt Galitsch.
Nächste
Dienstag

Sitzung des Vereins
den 18. September 1890.

ausschliesslich
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Adressen von Krankenpflegerinnen.
Bitte an die Herren Aerzte
♦Adelheid Vogel, B. 0. 17 л., д. 12.
ihre
Adresse im Календарь для врачей
*Ü.
Малая Итальян
Кондратьева,
1890 nachzusehen
und betreffs Üngeская, 43, кв. 20.
*Frau Marie Kubern, В. О. уголъ лин. nauigkeiten oder Lücken sogleich zu
Академ, нореул., д. 1/6, кв. 21.
benachrichtigen die
•А мал]
Львовна Рнттеръ, поЛиговк!.,

Ricker

Aerzte

St. Petersburger

Curanstalt u. Pension

„Quisisana"

denganzenSommer ge
Mai an
öffnet. Vom
ermässigtePreise. Mit
■limCurbehelfenbestens
AorZtlicher Leiter vorsehen. Prospecteiri
tis undfranco. 86 (5)
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in Sachsen.
zu Reiboldsgrün
der bekannten Lungenheilanstalt
Dr. Driver, in einer von ihm soeben herausgegebenen Brochure,
in welcher er die Notwendigkeit der Errichtung von zahlreichen
Volksheilstätten
für Lungenkranke klar darlegt. Er weist in die
ser Schrift auf England hin, wo es der werkthätigen Fürsorge,
welcher sich dort unbemittelte Lungenkranke zu erfreuen haben,
bereits gelungen ist, die Zahl der Erkrankungs- und Sterbefälle
daselbst fast auf die Hälfte herabzumindern.
Nach officiellen
welches 18 Hospi
Englands,
Quellen betrug die Einwohnerzahl
täler für Lungenkranke besitzt, die 7000 Kranke aufzunehmen im
Stande sind und die mithin durch Uebernahme dieser ebensoviele
Seuchenherde dem allgemeinen Verkehr entrücken und unschäd
lich machen, im Jahre 1848 — 17.340.492, die Gesammtzahl der
Todesfälle 398,385 = 22,97 %„, die Zahl der Todesfalle an Tu
berculose 66,025 = 2,97 °/oo der Lebenden, während i. J. 1888von
28,628,804 Einwohnern
insgesammt 510,971 = 17,85 ",'„ und
darunter an Tuberculose 62,682 — 1,545 7oo der Lebenden star
ben. In den 40 Jahren von 1848—88 hat demnach in England
eine Verminderung der Gesaimnttodesfälle um 5,12 pro Mille der
da
Lebenden oder ungefähr um 25 % '1er Gcsammtsterblichkeit,
gegen der Todesfälle an Schwindsucht um 1,425 pro Mille der Le
denden oder nahe an 50°, der Gesammtzahl der Todesfälle au
— Während
in allen übrigen Län
Tuberculose stattgefunden.
dern die Zahl der Todesfälle an Tuberculose von Jahr zu Jahr
steigt, und zwar bis zu 25% trotz aller Verbesserungen und Assanirungen der grossen Städte in Bezug auf Canalisation, Abfuhr
von Fäcalien, Strassenreiuigung etc., fällt diese Zahl in England
mehr allgemeine Sanato
fortwährend, und zwar um so mehr,
rien zur Aufnahme unbemittelter Lungenkranker errichtet werden.
■'„

jetzt in Newjork ein Hospital für Schwindsüchtige, welches 3 Mil
lionen Dollars kosten wird.
(New-York Med. Rec. — Wr.)
— In Paris ist neuerdings die überraschende Entdeckung ge
macht worden, dass der grüsste Thcil der Mineralwässer,
welche
angeblich aus dem Auslande importirt sind, in Paris aus dem Seineu-asser fabricirt werden.
Eine grosse Anzahl Fabriken soll sich
mit Fälschungen solcher Art befassen.
(Z. d. Apoth.-Ver.)
— Dr. Cramer hat über die hygienische Bedeutung der Klei
dung eine Reihe von Versuchen angestellt und dieselben im „Ar
chiv für Hygiene" veröffentlicht.
Er stellte zunächst fest, dass
die Schweissbildung nicht die Folge einer localen Temperaturer
höhung ist, sondern vom gesammten Körper ausgeht und vom
Gehirn aus beeinflusst wird, und dass auch eine locale Abkühlung,
wenn sie nicht zu hochgradig ist, nicht im Stande ist, die allge
meine Schweissbildung
ist
zu hemmen.
Die Schweissbildung
ferner symmetrisch und z. B. an beiden Füssen vollkommen
In gesundheitlicher Beziehung ist für den Körper
gleichmiissig.
die regelmässige Verdunstung des abgesonderten Schweisses die
Welcher Kleidungsstoff vorhält sich nun in dieser
Hauptfrage.
Hinsicht am günstigsten?
Die Wolle führt die Sehweissbestandt heile der Haut ain besten nach aussen ab, indem von demselben
nach längerem Tragen des Kleidungsstückes die geringste Menge
nachgewiesen werden konnte.
In zweiter Reihe steht die
ger' sehe Normalwolle. Die Baumwolle hingegen behält jene
Bestandteile in ihren Maschen zurück, ebenso das Leinen, so
dass die betreffenden Kleidungsstücke
schon nach kurzer Zeit ge
wechselt werden müssten. Eine Mittelstellung
nimmt die L all m nun' sehe Reformbaumwollc
ein. Die Verschmutzung
durch
die Hautabsonderungen
ist am geringsten bei der Unterhose,
mehr als doppelt so gross beim Hemd und mehr als acht Mal so
gross bei den Strümpfen.
Um eine gleichmässige Verschmutzung
zu erzielen, könnte man eine Unterhose 8. das Hemd 4 und die
nur
1
Tag
tragen.
Strümpfe
(D. ärztl. Praktiker.)
— Die Stadt. Berlin besass im Anfange dieses Jahres bei einer
von über 1'/, Millionen
Einwohnerzahl
1398 Aerzte, 107 Zahn
ärzte und 120 privilegirte Apotheken.
Die Anzahl der Heilan
stalten belief sieh auf 34, welche 4635 Betten hatten.
Es kamen
somit, in Procenten gerechnet, auf 10,000 Einwohner 9,32 Aerzte,
0,80 Apotheken und 0,23 Heilanstalten.
(A. m. C.-Ztg.)
— In Deutschland,
wo alljährlich ca. 160,000 Menschen an
Phthisis zu Grunde gehen, wird jetzt ernstlich an die Errichtung
vonSanatorien undReeonvalescenten-Heime
für unbemittelte Lun
Diese Forderung
stellt auch der Besitzer
genkranke gedacht.

Dr.lgoSchwarz.Fraí>Í^^h.

по Екатернпскому in St. Petersburg, Newsky-Prosp.
14.
каналу, д. 172/174, кв. 61.
Pauline Enrich, Ивановская v.l.. д. 18.
кв. 11.
Vom
October prakticire ich wieder
m alie Schulze, Площадь Александр.
Cur- und Pflegeanstalt
кв. 53.
театра, д.
für Lungen- und Halskranke.
Maria Brüllow, В. О. (¡л., д. 29, кв. 25.
Забалканск. просп. д.
Königl. Bad Rehburg
Вдова TvcapoBa,
Dr.
18, кв. 34.
(Hannover.)
117(17)
Proepeete.WintercurjtiifaitK1. October.
Frau Е. Kroger, Средняя подьяческая.
10. кв. 12.
домъ
DiakoiiisseElise Teiinison. Новонсашевская улица, д. 20, кв. 8.
М. М. Сурошкевичъ,
Пески. 6-я v.l., д.
Je 25, кв. 6.
Fleisch- Pepton.
Fr. Martinelli, Виооргсиая пор., набеNach den von den Herren Professoren Ludwig— Wien,
реж. черной р,Ьч«и дача Михайлова
Fresenius— Wiesbaden. König— Münster, Stutzer— Bonn afli
11/13 кн. 17.
geführten Analysen enthalt das Kemmerich'sche FleischSt.
Petersburg und Moskau
Pepton ca 18% leicht lösliche Kiweissstoffe und ca. 39",
OV Die in
Herren .A-erzte werden
Kemmerich's Fleisch-Pepton hat angenehmen
prakticirenden
Pepton.
in ihrem eigensten Interesse ersucht, ihre
Geschmack und Geruch. — Kemmerich's Pepton
Adressen nebst Angabe der
allen Apotheken und Droguenhandlungen.
käuflich
derzeitigen
Specialität sowie auch der Empfangs
En gros-Nied erläge für ganz Russland hei der
Sv Russischen Pharmaceutischen Handels - Gesell
stunden bis zum 25. September d. J. der
Redaction von Hermann Hoppe's russisch.
schaft in Kiew.
(23)
„Allgemeinen Kalender" (ВсеобптДп.Кален
St.
дарь),
Petersburg, Ssadowaja 22, mittheilen zu wollen.
122(1)
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Ein Fall von hochgradiger relativer motorischer Iusufficienz des Magens und Atrophie der
— Paul Werner:
Gastroenterostomie.
Spermin, ein uraltes Stimulans, aber in neuer und zwar
(Schluss.)
—
misslungener Forin. — Referate.
W. A. Meredith: Uober den gegenwärtigen Stand der Bauchchirurgie.
(Fortsetzung.)
Magenschleimhaut.

Christian Gram:

Klinische Versuche über die diuretische Wirkung des Theobromin.
W. v. Schröder: Ueber die Ver
— Bücheranzeigen und Besprechungen.
Prof. Alfred Vogel: Lehrbuch der Kinderkrankheiten. — Prof.
— Kleinere Mittheilungen
und therapeutische Notizen. — Ver
Lehrbuch der schwedischen Heilgymnastik.
mischtes.— Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Aus dem Deutschen Aiexanderhospitai ftir Männer
Ein Beitrag

zur operativon

St. Petersburg.)

Therapie der Magenkrankheiten
von

Dr.

II. Westphalen.
(Schluss.)

wir

erkennen,

dass

V

wir

I.

o
i
t

selben können

nun zum Krankheit

s

verlaufe über. Aus dem
mit dein Momente,
wo
therapeutisch
eingegriffen wurde, die subjectiven Erschei
nungen vollkommen schwanden und Pat. mit einem Schlage
aller seiner Leiden behoben
wurde.
Als einen weiteren
Effect der Behandlung können wir vielleicht noch ansehen
die geringe Aufbesserung der Resorptionsverhältnisse der
Magenschleimhaut; für eine geringe, jedoch lange nicht aus
reichende Verstärkung der Motilität schien auch der relativfrühere Ausfall der Salicylsäurereaction
im Urin nach Ein
bringen des Salols in den Magen zu sprechen. Wenn auch
in diesen Puncten eine gewisse Besserung unverkennbar
ist, so weist doch die continuirliche durch keine therapeu
tischen
oder diätetischen Maassregeln aufgehaltene Ab
nahme des Körpergewichtes auf eine progressiv fortschrei
tende lebensbedrohliche Ernährungsstörung hin.
Anfangs
konnte dieses Sinken des Körpergewichtes
auf eine viel
leicht unzureichende Ernährung bezogen werden.
Infolge
dessen wurde die Diät dahin inodificirt, dass Pat. durch
schnittlich täglich ca. 200,0 Eiweiss, 357,0 Kohlehydrate
und 69,0 Fett erhielt, eine Menge von Nahrungsstoffen,
welche das von
für den normalen ruhenden Menschen
In späterer Zeit genoss
geforderte Kostmaass übersteigt.
Classe, welche
Pat. die Kost unserer übrigen Patienten
dabei gut gedeihen und meist sehr gute Fortschritte in der
Zunahme
des Körpergewichtes
machen.
Trotzdem sank
das Gewicht und magerte Pat. zusehends von Tage zu Tage
ab.
Da eine maligne Neubildung mit grosser Wahrschein
lichkeit ausgeschlossen
werden konnte, die Darmfunctionen
gut vor sich gingen, auch die Fäces, soweit sich solches
mikroskopisch beurtheilen lässt, keine Abweichung von der
Norm darboten, so blieb als einzige Erklärung des unauf
haltsamen
Körperschwundes nur noch die Annahme eines
Ueber tri tts der Ingesta in den Darm übrig.
mangelhaften
Wie die Verdauungs- und Resorptionsversuche zeigten,
Gehen

ja

fand von Seiten des Magens so gut wie gar keine Resorp
tion und Verdauung statt und auch vom Darm, welcher

bekanntlich compensatorisch
für den Magen eintreten kann,
zu wenig resorbirt werden, voraussichtlich weil zu
wenig in den Darm übergeführt wurde. Mit dieser Voraus
wö
setzung stimmen auch die Resultate der in immer
chentlichem Abstände vorgenommenen
Versuche nach der
Klemperer's überein, welche es noch am
Oelmethode
ehesten gestatten, die Leistungsfähigkeit
der MagenmusWie schon Litten und
cula* i'i quantitativ abzuschätzen.
Rosenheim hervorheben, pflegt der Ernährungszustand
der Pat. mit atrophischem Magencatarrh ein relativ guter
zu sein so lange, als die Motilität des Magens keine tiefere
Schädigung erfahren hat und der Darm die Magenverdau
Erst mit dem Moment,
ung zu compensiren im Stande ist.
wo sich eine motorische Insuffizienz des Magens heranzu
bilden beginnt und eine Retention der Ingesta im Magen
stattfindet, pflegt die Inanition stärker in den Vordergrund
zu treten, so dass solche Pat. gewissermaassen einem chro
Ich glaube nun, dass
nischen Hungertode entgegensehen.
wir es in unserem Falle mit diesem Stadium zu thun haben,
wenigstens weisen die experimentelle Prüfung und die
theoretische Ueberlegung darauf hin, dass der von Litten
und Rosenheim so gefürchtete Moment bei unserem
Pat. schon eingetreten ist. Allerdings complicirt sich hier
zum grössten Theile das Krankheitsbild durch den Befund
an der Lunge.
Da aber trotz häufiger und sorgfältiger Un
tersuchung sich die Verhältnisse im oberen rechten Lungenlappen in keinem Puñete änderten, namentlich niemals
Rasselgeräusche gehört wurden, so konnte man annehmen,
dass wir es hier mit einem höchst wahrscheinlich tubercuaber stationären Processe der Lunge zu
lösen, momentan
thun hatten, welcher namentlich bei Abwesenheit aller
Fiebererscheinungen unmöglich zur Erklärung der constanhätte herangezogen werden
ten Körpergewichtsabnahme
musste

2

Fall von hochgradiger relativer motorischer Insufficienz des Magens und Atrophie der Magen
schleimhaut.
Gastroenterostomie.
in

Ein

Hartelius:

können.

unaufhaltsam fort
Monate beobachtete
Die durch fast
schreitende Inanition unseres Kranken einerseits, welche
ihn einem baldigen sicheren Tode entgegenfahrte, und der
völlige Misserfolg unserer therapeutischen Bemühungen
andererseits waren es, welche mich auf den Gedanken
brachten, ob nicht möglicherweise doch noch eine Rettung
durch einen operativen Eingriff erzielt werden könnte, wenn
es gelingen sollte grössere Mengen von Nahrungsmaterial
Wie schon er
zu bringen.
im Darme zur Assimilation
2

J.

T.

ordnung des Diuretin.

,0) Bunge: Lehrbuch iler physiologischen und pathologischen
Chemie.
Leipzig 1887, p. lti().
Beiträge zur operativen Chirurgie.
Stuttgart
1878. cit. nach Bunge.
Ogata:
Hoher
die
nach
Verdauung
Ausschaltung des Ma
")
gens. Du Bois' Arch. 1883. cit. nach Bunge.
") v. Noorden: Ueber die A usnutzung der Nahrung hei
Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 17, 1890.
Magenkranken.
Lehrbuch der Physiologie des Menschen.
Nach
(I. Aufl. Wien 1889, p. 321.
w
an der Strassburger
Die Gastroenterostomie
D. Zeitschr.
chirurgischen Klinik.
Chir., Bd. 25, 1887.
Rydygier und
Ein Fall von Gastroen
terostomie nebst Untersuchungen über das Verhalten der Magendarmfunetion nach erfolgter Heilung.
D. med. W. 1889, № 14.
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Jaworski:

Verbindung bringen.
Allerdings können die Resultate einer Gastroenterosto
mie wegen Undurchgängigkeit des Pylorus bei relativ wohl
erhaltener Function der Magenmusculatur nicht vollstän
dig auf die Verhältnisse bei unserem Pat. übertragen wer
den.
Immerhin glaube ich doch annehmen zu dürfen, dass
die Anlegung einer Oeflnung an der tiefsten Stelle des
Magens bei thatsächlich noch vorhandener, wenn auch
stark geschwächter Muskelthätigkeit des Magens im Stande
sein dürfte, das Hinderniss für die Magenentleerung herab
zusetzen.
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In Hinblick auf die erwähnten Auseinandersetzungen
wurde als das einzige Mittel, welches bei unserem Kran
ken zu einer gewissen Hoffnung berechtigte, die Vornahme
des Oberarztes
der Gastroenterostomie mit Bewilligung
beschlossen
und die Ausführung der
Herrn Dr.
in liebenswürdigster
selben von Herrn Dr. Selenkow
Weise übernommen.
Dr. Selenkow: „Die Gastroenterostomie wurde in Chlorofominacli den bekannten
Cocain-(0,02)Narkose
Rydygier'schen Vorschriften ausgeführt.
In der Erwartung, den
Magenfuudus tief liegend zu finden, legte ich den Bauchdeckeuschuitt etwas tiefer an, musste ihn aber nachher aufwärts verlän
Die Auffindung
gern, um den contrahirteii Magen zu erreichen.
der I'lica duod. jejunal, gelang sofort ohne alle Schwierigkeiten:
die Abzahlung von ca. 50 Ctra. abwärts geschah innerhalb der
Bauchhohle.
Nach Fixation durch die Finger des Assistenten
und Längsincisiou der Darmconvexität von
Ctm. und Unterbin
dung der blutenden Gefässe wurde der Magenfundus durch
nicht
Seidenfaden angeschlungen und herabgezogen, dann
Serforirende
er hintere Darmwundrand durch fortlaufende Serosanaht an der
Magen wand fixirt; darauf Incision durch die ganze Dicke der
Magenwand, circulare fortlaufende Naht der Schleimhaut
(zwei
mal unterbrochen), Naht des vorderen Serosarandes, wolche noch
durch mehrere^ Lembcrtnähtc in dritter Reihe verstärkt wurde.
Weder Spannung noch Compression des Colon transversum wurde
beobachtet.
Nach Schluss der Bauchwunde erholte sich Pat. bald von der
leichten Narkose (15,0—20,0 Chloroform), der Puls und Kräftezustand hatten durch l'/.-stündige
Operation durchaus nient ^olitten. Abends fand ich den Pat. ruhig seine Cigarette rauchend,
ohne Schmerzen."
Die Operation fand am 23. Oct. Vormittags statt.
Am 24. Oct.
Abends erhält Pat. zum ersten Male etwas cqnsisteutere Nahrung
in Form von saurer Milch. Schon am Abend des 23. Oct. trat
beginnender
Collaps ein, der durch keinerlei
therapeutische
Maassnahmen (intravenöse und subcutane Kochsalzinfusion,
Eutcroclyse etc.) aufgehalten werden konnte und den Tod des Tat.
am 25. Oct. zur Folge hatte.
Der Tod war am 25. October um Mittagszeit
Eine
erfolgt.
Viertelstunde darauf injicirte ich vermittelst eines Schlundrohres,
wie solches von Dumaschino
empfohlen wird, in den Ma
Liter 95" Alkohols.
gen ca.
Die von mir ausgefühlte Section fand am 26. Oct. 19 Stunden
m. statt.
Auszug aus dem Sectionsprotokoll
Bei Eröffnung der Bauchhöhle erscheinen die der Operationswunde zunächst gelegenen Darmschlingen mit einander und mit der
vorderen Bauchwand locker blutig fibrinös verklebt.
Das Perito
neum viscerale nur in der Umgebung der Wunde stärker ecehymosirt und mit zarten fibrinösen Membranen belegt. Keine Spur von
In den unteren Abschnitten der Bauchhöhle findet
Eiterbildung.
sich das Convolut der Dünndarmschlingen.
Etwas oberhalb der
Nabel horizontalen steigt eine Dünndarmschlinge
mit
Schenkeln
quer über das Colon transversum, über dasselbe hinwegziehend
und
ist
an
nach oben
daselbst
der grossen Curvatur des Magens
Pleurahöhlen leer.
durch Suturen fixirt.
Am Herzen die Er
Bronchialdrüsen
scheinungen einer leichten Pigmentatrophie.
rechts und links bis auf eine starke Pigmentirung
unverändert.
In den grossen Bronchen heider Lungen die Schleimhaut stark ge
schwollen und hyperämisch,
in den kleinereu Bronchen dicke
schleimig-eitrige
Massen, die auf Durchschnitten durch das Lun
hervortreten.
gengewebe als grössere und kleinere Eiterpuncte
Das Gewebe der Unken Lunge stark hyperämisch und ödematös,
keine Einlagerung tuberculöser Elemente.
Die rechte Lunge von
derselben Beschaffenheit, erscheint jedoch im Bereiche des obe
ren Lappens mit der Brustwand verwachsen und ist daselbst von
einer Anzahl erbsen- bis haselnussgrosser Cavernen durchsetzt,
die mit einem trüben, grauen, eiterähnlichen Inhalte erfüllt sind.
Die Wand der Cavernen tlieils geschwürig zerfallen, theils ge
glättet. Gegen die Umgebung grenzt sich der Zerfall des Lungen•')
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motorische Kräfte, wie aus dem Status
hervorgeht, keineswegs völlig geschwunden, aber schwer
geschädigt waren und nicht mehr hinreichten, um das
Fundus durch
Nahrungsgemisch aus dem tief gelegenen
Es
den höher oben fixirten Pylorus hindurchzubringen.
lagen mithin die Verhältnisse ähnlich wie bei einer organi
Wie man bei einer solchen durch
schen Pylorusstenose.
eine Gastroenterostomie für längere Zeit Abhilfe zu schaf
fen im Stande ist, so lag es auch nahe daran zu denken, ob
nicht auch im vorliegenden Falle, durch einen erleichterten
Uebertritt der Ingesta in den Darm auf operativem Wege
dem Pat. das Leben vielleicht auf längere Zeit erhal
Da ja „das Pankreas eine Verdau
ten werden könnte.
und sein Saft alle der Ver
ungsdrüse ist" (Bunge*0)
dienlichen Substrate enthält, welche den Dünn
dauung
für den Magen einzutreten.
darm befähigen vicariirend
was auch weiter durch die Versuche von С z e r n у und
Kaiser*1) und Ogata*2) und die klinischen Erfah
bewiesen wird; da ferner
rungen von v. Noorden*3)
der Reiz der in den Magen eingeführten Ingesta anschei
nend genügt, um den Pankreassaft reflectorisch zur Ab
scheidung zu bringen (H e i d с n h a i n und В е г n s t e i n'1).
so dürfte die theoretische Berechtigung einer solchen Ope
ration auch bei einem nicht an organischer Pylorusstenose
Für einen
leidenden Individuum anerkannt werden können.
operativen Eingriff schien auch neben den relativ günstigen
Resultaten einer gelungenen Gastroenterostomie (R о с к witz*6) auch namentlich die Beobachtung von Rydygier
und Jaworski46) zu sprechen, welche ein gastroenterostomirtes Individuum vor und nach der Operation in Hin
blick auf die Magendarmfunctionen untersucht haben. Hier
bei handelte es sich um einen Pat. mit massiger Dilatation
des Magens wegen Careinom des Pylorus, Verlust derjSalzstarkor
säurereaction und der Labfermentabscheidung,
Beeinträchtigung der Pepsinsecretion und reichlichem Vor
von Gährungserregern
im Magen.
Nach der
handensein
Das
Operation änderte sich dieses Alles sehr wesentlich.
Körpergewicht nahm zu, die subjeetiven Beschwerden ver
loren an Intensität, das Volumen des Magens verkleinerte
sich, die Gährungserreger verschwanden aus dem Magen,
trotzdem die Drüsensecretion nach wie vor der Operation
vermisst wurde und der Magensaft alkalisch reagirte.
Wenn auch noch immer eine Verspätung des Uebertrittes
der Ingesta in den Darm constatirt werden konnte, so schien
doch die Eliminationszeit aus dem Magen sich mehr der
normalen zu nähern; auch konnte aus dem Auftreten der
Jodkaliprobe nach 4 — 8 Min. auf eine Besserung der Re
sorptionsverhältnisse des Magens geschlossen werden. Die
Untersuchungen betr. die Darmthätigkeit führten zu dem
Resultate, dass am vollständigsten die Stärke, schlechter
das Heisch,
am schlechtesten das Fett im Verdauungsca
nale ausgenutzt wurde; auch hatte es den Anschein, als
ob zu wenig Galle in den Darmcanal abgegeben wurde, ein
Umstand, welchen Rydygier und Jaworski nament-

des Magens, dessen

lieh mit dem Uebergreifen des Carcinoms auf die Leber

p.

im Körper auf
musste der stetige Eiweisszerfall
einen mangelhaften Uebertritt der Speisen aus dem Magen
Dieser Umstand fand
in den Darm zurückgeführt werden.
wiederum seine Erklärung in der motorischen Insuffizienz
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Dumaschino:

des lésions de l'estomac.

Note sur un nouveau procédé pour l'étude
Gaz. médicale 1880, X' 8.

337

Bruch

f. rat. Med. 1849, VIII, Bd. 3, Heft 1.
des Magens ; übers, von Bauer.
Würzburg 1862, pag. 220.
") Leube: Ziemssen's Handb. d. spec. Pathol, u. Ther.
VII, H. 2, pag. 55.
Lesser Cirrhosis ventriculi. Inaug.-Diss. Berlin 1876.
**)
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ihre Bearbeiter gefunden.
Die Resultate dieser For
scher lassen sich dahin zusammenfassen,
dass es wohl in
folge einer chron. Gastritis, aber aucli bei anderen Krankheitszuständen. nicht als eine Krankheit sui generis, zu einer
immer stärkeren Verfettung der Drüsenzellen und einer
interglandulären Bindegewebswucherung innerhalb der Ma
kommt.
Mit der Schrumpfung des Bindege
genmucosa
webes atrophiren die Drüsen und wandelt sich schliesslich
die Mucosa in eine dünne Narbenmasse
um. innerhalb welcher
ganz vereinzelte Reste ehemaliger Drüsensubstanz entdeckt
werden können.
Auf Grund seiner Untersuchungen theilt
Meyer, wenn ich ihn richtig verstanden habe, den atro
phischen Magencatarrh — die Magenphthise, wie er sie
bezeichnet — noch in
weitere Abtheilungen ein, den pa
Bei ersterem
renchymatösen Typus und den interstitiellen.
soll der Process mit einer trüben Schwellung und fettigen
Degeneration der Drüsenzellen und einer kleinzelligen Infil
tration an der Magenoberfläche beginnen und sich gegen
die Submucosa
fortsetzen, welche ebenso, wie die Muscu
laris mucosae, verdickt gefunden wird.
Bei der intersti
tiellen Form beginnt im Gegentheil der Process in den tie
feren Schichten der Magenschleimhaut und schreitet von da
ab gegen
die Oberfläche zu.
Die Muscularis mucosae
schwindet hierbei vollständig. Uebergänge der einen Form
in die andere finden vielfach statt.
Was meine eigene Untersuchung des vorliegenden Falles
anbetrifft, so bin ich in der Lage, die Angaben der Auto
ren in jeder Hinsicht zu bestätigen.
Wenn ich in Kürze recapitulirc,
so fand sich bei der Section
die Magenwand in der Nähe der Cardia annähernd normal dick,
im Fundus und an der grossen Curvatur
stark verschmälert.
die Angabe,
Bezüglich der Mucosa macht das Soctionsprotokoll
dass der grösste Theil der Magenoberfläche, speciell im Fundus,
eine anscheinend bindegewebige Beschaffenheit zeigte. Daneben
erkannte man jedoch noch mehrfach Stellen, wo die Schleimhaut
ein ziemlich normales Aussehen darbot und continuirlich in die
Schliesslich Hessen sich noch in
atrophischen Partien überging.
den an den Pylorus grenzenden Theilen der grossen Curvatur
Stellen entdecken, wo die Mucosa einen entschieden geschwellten
Eindruck
machte.
Diese geschwellten Theile der Magenwand
zeigen unter dem Mikroskop") folgendes Bild: Die Mucosa er
scheint stark verbreitert
und erinnert vielfach an die Structur
eines Adenoms, zwischen den zahlreichen Drusenschläuchen findet
sich ein zellenreiches zartes Zwischengewebe, welches die einzel
nen Drüsen von einander trennt.
Gegen die Oberfläche geht
dieses Zwischengewebe in ein etwas derberes, zellenärmeres, aber
immer noch zartes gefässhaltiges Zwischengewebe über, durch
dessen Verbreiterung
die einzelnen Drüsenschläuche weiter von
einander entfernt werden.
Daselbst erkennt mau bald in der
Tiefe der Mucosa, bald oberflächlicher belegene Anhäufungen von
Die Ober
ähnlichen Zellen.
einkernigen, den Granulationszellen
fläche der Mucosa erscheint uneben, papillär, zottig.
Das Cylinderepithel überall erhalten.
Schliesslich gewahrt man noch zahlreiche cystöse Erweiterun
In ihrem Innern
gen der Drüsen mit Abplattung der Epithelien.
und feinfädige
enthalten diese Cysten homogene, leinkörnige
Massen, sowie mehr oder weniger reichliche, feine, schwärzliche
An der Muscularis mucosae und der Muscu
Pigmentmolecule.
laris ist keine Veränderung zu constatiren, auch die Submucosa
b
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Hanot et
Etude sur la gastrite chroni
et retro-perito
que avec sclérose sous-muqueuso hypertrophique
Arch, de physiol. norm, et pathol. 1883.
nitis colleuse.
") Schirren: Ein Beitrag zur Kenntniss von der Atrophie
der Magenschleimhaut.
Kiel 1888.
Inaug.-Diss.
war die gewöhnliche:
Die Präparation
Härtung in Alko
hol, dann kamen die in grössere und kleinere Quadrate zerlegten
Theile dor Magenwand in absoluten Alkohol, dann in Aether,
wurden hierauf in Celloidin
Collodium,
eingebettet, auf dem
Thoma-Jun 'sehen Mikrotom geschnitten, mit AlauncarminKlärung in OriHämatoxylin
gefärbt und nach vorangehender
Die mikrosko
ganumöl in Xylol-Canadabalsam
eingeschlossen.
pische Durchmusterung wurde mit dem Zeiss' sehen Mikroskop
bei Anwendung verschiedener Linsensysteme ausgeführt.
g

ton"), Leube50), Lesser61), Nothnagel"), Hanot

Ewald. Kinnickus.
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Gehen wir nun zu der pathologischen Anatomie des sog.
atrophischen Magencatarrhs über.
Von den Autoren wer
den gewissermaassen 2 Formen desselben
unterschieden.
Zunächst die Cirrhose des Magens. Dieselbe charakterisirt
sich anatomisch
durch den Schwund der drüsigen Elemente
des Magens infolge einer hochgradigen interglandulären
Bindegewebswucherung und durch eine Hypertrophie aller
Bestandtheile der Magenwand, und führt zu einer mehr oder
minder starken Verdickung der Magenwand und zu einer
des Mageninnern .
Brin(Bruch18),
Verkleinerung

Gom beaul

u. A. m.).
Diesem
t83), Schirren")
steht ein anderer gegenüber.
Hierbei handelt es
sich um eine mehr oder weniger ausgebreitete Atrophie der
ohne jegliche Verdickung der Magenwände.
Magenmucosa
Diese Form bat namentlich in Fenwick,
Lewy,
et

Typus

")

gewebes durch eine mehr oder weniger breite Zone bindegewebig
geschrumpften Lungengewebes ab. An anderen Stellen wiederum
erkennt man in der Nähe der Cavernen innerhalb des Lungenge
webes vereinzelte kleine Käseherde,
sowie einige graue miliare
Knötchen, welche jedoch in den übrigen Theilen der rechten Lunge
vermisst werden.
Im Uebrigen erkennt man in dem unteren
Lappen der rechten Lunge ziemlich scharf umschriebene kleinere
und grössere Hepatisationsherde,
welche bald mehr roth, bald
grau gefärbt erscheinen.
Leber von normaler Beschaffenheit, die Milz in massigem Grade
atrophisch. Pankreas. Nebennieren und Nieren ohne Veränderung.
Bei vorsichtiger Präparation
gelingt es zu erkennen, dass das
an der
Jejunum ca. 50 Ctm. von der Plica duodeno-jejunalis
grossen Curvatur des Magens ca. 3 Querfinger vom Pylorus fixirt
mit
ist und
dem Mageninnern durch eine ca. 2 Finger breite Oeffnung communicirt.
Im Duodenum gallig gefärbter alkoholischer Inhalt, sowie reich
liche Caseinflocken.
Der im gehärteten Zustande für einen dicken
Federkiel durchgängige Pylorus zeigt eine völlig unveränderte
Schleimhaut.
Die Muscularis
ca. 2 Mm. dick, an derselben wie
auch an der Serosa keine Abnormität erkennbar.
Im Magen mit
Caseiubröckeln untermischter
Alkohol.
Ein ähnlicher Inhalt,
aber in geringerer Menge, auch in den beiden Schenkeln der an
den Magen fixirten Jejunumschlinge,
besonders aber in dem vom
Duodenum führenden Theile derselben.
Der Mage» über Mittelgrösse.
Die Mucosa an einigen wenigen
Stellen in der Nähe des Pylorus verdickt und faltig, an anderen
Stellen zeigt wiederum die Schleimhaut keine Veränderung, geht
aber in diffuser Weise in grosse, namentlich am Fundus belegene
Partien über, wo eine Mucosa völlig zu fehlen scheint und die
innere Fläche des Magens ein mehr bindegewebiges Aussehen dar
bietet. An solchen Stellen, welche fast den ganzen Fundustheil
und die grosse Curvatur betreffen, erscheint denn auch die Ma
genwand stark durchscheinend
und in hohem Grade verdünnt.
Eine mehr oder weniger circumscripte Narbenbildung
ist weder
am Pylorus, noch sonst einem Theile des Magens zu erkennen.
Im unteren Abschnitte des Jejunum und im Ileum dünnflüssiger
galliger Inhalt. Im Coecum und Colon gleichfalls recht dünner
Roth.
In der Umgebung der Fixationsstelle des Jejunum an den
Magen mehrfache Blutaustritte
in die Mucosa. Die Vereinigung
der beiden Eingeweide durch Suturen mit einander ist eine voll
kommen feste. Die Mucosa der übrigen Abschnitte des Jéjunums
ziemlich blass, unverändert.
Von ähnlicher Beschaffenheit auch
die Schleimhaut des Ileums, nur treten hier die lymphatischen
der
Darmwand
Apparate
auffallend deutlich hervor". Gegen das
Coecum hin gewinnt die Schleimhaut
ein mehr sammetartig ge
schwelltes Aussehen, sie ist stark hyperämisch, in grösserer Aus
dehnung ecchymosirt und hier und da oberflächlich verschorft. Je
näher zum Coecum, umsomehr gewinnt dieser Process an Intensi
tät und Ausdehnung, auch weisen die Schorfbildungen eine grössere
Am ausgesprochensten ist die Nekrose
Flächenausdehnung auf.
auf der Höhe der Ъalten.
Vielfach sind die Schorfe abgehoben ;
wo sie vorhanden sind, erkennt man die darunter liegende, stark
geschwellte und geröthete Schleimhaut.
Im Coecum und Colon
zeigt die Mucosa so gut wie gar keine Veränderung
und nur im
Rectum läset dieselbe stellenweise eine stärkere Röthung und
einige Ecchymosen erkennen.
Die retroperitonealen
und mesenterialen Drüsen unverändert.
Die Harnblase enthält geringe Mengen klaren Urins, ihre Wand
unverändert.
Die Aorta desc. thorac. und abdom. zeigt in der Intima verein
zelte gelbe Flecken.
Anat. Diagnose: Oastrüis glandul. chron. mit Uebergang in Atro
phie der Mucosa. Gastroenterostomie, acuter Catarrh des Ileums mit
Ueberaang in Nekrose der Schleimhaut. Chronische tubérculos ulce
róse Pneumonie der rechten Lungenspitze mit Cavernenbildung.
Braune Atrophie des Herzens.
Bronchitis.
Lobuläre Infiltrate
der rechten Lunge.
Lungenödem.
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scheint, mit Ausnahme einer kleinzelligen Infiltration in der Um
gebung der Getässe, keine Veränderung darzubieten.
Die Resultate der mikroskopischen Untersuchung von Präpa
den Eindruck eines allmäligen
raten, welche makroskopisch
Ueberganges der normalen Schleimhaut in die atrophische mach
ten, sind folgende : Innerhalb der anscheinend normalen Partien
erscheint die Mucosa ziemlich breit, normal beschaffen, die Drü
senschläuche parallel dicht neben einander gelagert, das Ober
flächenepithel erhalten, die Oberfläche uneben, den Drüsenseptis
Gegen die atrophischen Theile hin erkennt
entsprechend zottig.
der Mucosa,
man namentlich in den oberflächlichen Abschnitten
in den tieferen Schichten,
anscheinend
aber auch vereinzelt
zwischen den Drüsen befindliche Herde kleinzelliger Infiltration.
Je weiter man das Präparat gegen die atrophischen Partien hin
verfolgt, um so zahlreicher und ausgedehnter werden diese Herde,
confluiren vielfach mit einander und scheinen die Drüsenschläuche
theils auseinander zu drängen, theils dieselben zum Verschwinden
Schliesslich wird die Mucosa fast ausschliesslich aus
zu bringen.
Rundzellen gebildet, zwischen denen sich ganz vereinzelte Drüsen
von Drüsen erkennen lassen.
Reste
Dieser zelligen
lumina oder
Wucherung entsprechend verdünnt sich die Mucosa immer mehr
und verliert ihre unebene Oberfläche und wird mehr glatt.
Das
und
zeigt vielfach Abplattungen
sie bedeckende Cylinderepitliel
An anderen
verschwindet auf einige Strecken ganz vollständig.
Infiltration eine ausge
Stellen zeigt wiederum die kleinzellige
sprochene Neigung, sich in ein zellenärmeres fibrilläres Bindege
dass
so
schliesslich
die
Mucosa ausschliesslich
webe umzuwandeln,
aus parallel zur Magenwand gerichteten Bindcgewebszügen gebil
det wird, die oft mit Cylinderepitliel bedeckt sind, oft eines solchen
entbehren und der Mucosa eine glatte, durch einige zottige Her
Innerhalb die
vorragungen unterbrochene Oberfläche verleihen.
erkennt man höchst vereinzelt Drüsenlu
ser Bindegewebszüge
mina oder Reste von Drüsen in der Form hyaliner Schollen, wie
solches von Rosenheim beschrieben wird, sowie zahlreiche
Im Innern dieser immer
cystische Abschnürungen der Drüsen.
hin recht kleinen, kaum stecknadelkopfgrossen Cysten findet sich
ein häufig abgeplattetes Cylinderepitliel,
hyaline und granulirte
oder feinfädige Massen, die oft von schwärzlichem Pigment durch
An denjenigen Abschnitten,
welche den höchsten
setzt werden.
Graden der Atrophie entsprechen, findet sich an Stelle der Mu
cosa eine schmale Zone fibrillären, von Rundzellen durchsetzten,
gefässhaltigen, faserigen Bindegewebes, innerhalb dessen kaum
zu erkennen sind.
noch Spuren ehemaliger Drüsensubstanz
Die
Oberfläche erscheint glatt und von Epithel fast völlig entblösst.
Hand in Hand mit den atrophischen Processen der Mucosa
an den übrigen Magenhäuten.
gehen auch die Veränderungen
mucosae erscheint innerhalb
der atrophischen
Die Muscularis
Bereiche der Schleimhaut nicht hochgradig verändert, meist nor
mal breit und zeigt häufig die Erscheinungen einer kleinzelligen
Die Submucosa erscheint verschmälert,
Rundzellcninfiltration.
verliert ihren lockeren bindegewebigen Charakter und nimmt
eine derbere sclerotische Beschaffenheit an. Vielfach lassen sich
um die Gefässe erkennen,
in derselben Rundzellenanhäufungen
einer Bindegewebsauch zeigen die Arterien die Erscheinungen
in der Intima, eine obliterirende — wohl auch comneubildung
pensatorische Endarteritis (T h о m a). Schliesslich begegnet man
in der Submucosa stellenweise grösseren und kleineren Blutaus
tritten in das Gewebe, welche übrigens auch in der Mucosa mehr
fach angetroffen wurden.
Am stärksten erscheint im Fundustheile
des Magens die Mus
Dieselbe wandelt sich in ein schmales
cularis verändert zu sein.
derbes Band um, färbt sich schlecht und lässt auffallend wenig
stäbchenförmige Kerne hervortreten.
der normalen Stellen der Mageiiwand
Um das Verhältniss
zu
den atrophischen Partien derselben zu illustriren, sei es mir ge
stattet, einige Zahlen anzugeben, welche als das Mittel aus meh
reren Messungen anzusehen sind.
Normale Partien. Mucosa . . . = 0,6 Mm.
Muse, mucos. = 0,05 „
Submucosa . = 0,3
„
Muscularis
. = 0,7
„
=
Fundustheil.
Mucosa . . .
0,05 Mm.
Muse, mucos. = 0,01 „
Submucosa . = 0,2
„
. = 0,13 „
Muscularis
Am Pylorus erscheint die Schleimhaut stellenweise kleinzellig
infiltrirt, was mehrfach eine leichte Atrophie der Schleimhaut zur
Daneben erkennt man mehrfach Cystenbildungen.
Folge hat.
Soweit die Schleimhaut annähernd normal erscheint, ist das Ober
flächenepithel erhalten und verschwindet nur über den atrophi
Muscularis
mucosae ohne Veränderung.
Die
schen Partien.
Submucosa und die Muscularis bis auf eine verschieden starke,
Infiltration ganz normal. Die Breite
kleinzellige,
perivasculure
der Mucosa an verschiedenen Stellen 0,1—0,8 Mm., diejenige der
Muscularis mucosae 0,1 Mm., der Submucosa sehr wechselnd, der
Muscularis durchschnittlich
1,5 Mm.
Im Bereiche der kleinen Curvatur des Magens lassen sich inner
halb der Muscularis
vom Normalen er
keinerlei Abweichungen
kennen, die Submucosa und Muscul. mucosae mehrfach stark

kleinzellig infiltrirt, im Uebrigen normal beschaffen, in der Mu
cosa vielfach Uebergänge in Atrophie durch Vermittelung klein
sowohl an der Oberfläche, als auch in
zelliger Infiltrationsherde
der Tiefe der Schleimhaut.

Fassen wir nun die Ergebnisse der mikroskopischen Un
so will es mir scheinen, als ob die
tersuchung zusammen,
von mir gewonnenen Bilder völlig mit den Befunden
an
derer Untersucher (Lewy, Ewald, Rosenheim u.
A.) übereinstimmen. Von Meyer weichen meine Unter
suchungsresultate, die auch mit den Angaben Schwalbe'übereinstimmen , insofern ab, als ich keine so ausges
sprochene scharfe Localisirung des pathologischen Processes
in den oberflächlichen und tieferen Mucosaschichten habe
erkennen können, wie solches von diesem Autor beschrieben
wird.
Ich habe mehrfach Gelegenheit gehabt, die klein
zellige Infiltration in verschiedener Höhe der Mucosa an
zu kön
einem und demselben
Schnittpräparate beobachten
nen. Im Allgemeinen wäre ich geneigt, die Erkrankung in
unserem Falle als eine vorzugsweise interstitielle
aufzu
fassen, bei welcher es sich zunächst um eine interglandu
läre kleinzellige Rundzelleninfiltration der Schleimhaut, wohl
im Anschluss an eine chronische Gastritis, handelt.
Die
selbe erleidet nach Art aller interstitiellen Processe eine |
Umwandlung in fibrilläres Bindegewebe mit consecutiver
Schrumpfung, wobei die drüsigen Elemente des Magens
theils abgeschnürt und in Cysten umgewandelt, theils durch
Atrophie zum Schwinden gebracht werden. Ob die Drüsen
selbst gleichzeitig oder vielleicht sogar primär eine trübe
Schwellung und fettige oder colloide Degeneration erfahren,
habe ich mir, da meine Untersuchungen nur an mit Alkohol
gehärteten Präparaten stattfanden, kein Urtheil bilden
können, möchte
halten, umsoes aber für wahrscheinlich
mehr, als von anderer Seite her derartige Veränderungen
des Drüsenepithels übereinstimmend mit grossem Nach
drucke betont werden.
Hinsichtlich der Veränderung der
übrigen Magenhäute wäre zu erwähnen : Da die höchsten
Veränderungen und der stärkste Grad der Verdünnung der
Muscularis gerade den Fundustheil des Magens betrifft, da
ferner, wie die Schnitte aus der kleinen Curvatur belehren,
die Atrophie der Mucosa nicht Hand in Hand mit einer Ver
dünnung der Muscularis zu gehen braucht, so liegt es nahe,
die Atrophie und Sclerose der Muscularis des Magens auf
Verhältnisse, auf eine Dehnung der Ma
rein mechanische
Wie schon Rosenbach des Nä
genwand, zu beziehen.
heren ausgeführt hat, ist der Magenfundus gerade der
Theil, welcher auch bei durchgängigem Pylorus, aber bei
gleichzeitig insufficienter Magenmuskulatur die stärkste
Dehnung erfahren muss.
Bei Besprechung der Aetiologie des atrophischen Magencatarrhes fordert Meyer dazu auf, dem pathologisch-ana
tomischen
Verhalten der nervösen Elemente des Magens
bei dieser Krankheitsform
eine grössere Aufmerksamkeit
zuzuwenden.
Wenngleich er auch im Allgemeinen den
Standpunct der meisten Autoren theilt, dass die Atrophie
der Mucosa als das terminale Stadium des einfachen oder
mueösen Catarrhes der Magenschleimhaut aufzufassen
sei.
lässt er es jedoch noch offen, ob nicht ein ätiologischer Zu
zwischen der Atrophie der Mucosa und einer
sammenhang
primären Erkrankung der nervösen Plexus des Magens be
stehen könne.
Meyer stützt sich hierbei auf die Beob
achtungen von Blaschko, Sasaki und Jürgens,
welche Atrophie des Intestinaltractus in Verbindung mit
einer fettigen Degeneration der Meissner' sehen und
Auerbach' sehen Plexus beschrieben haben. Detailun
tersuchungen habe ich in dieser Richtung nicht anstellen
können,
wohl ist es mir aber aufgefallen, dass namentlich
innerhalb der Fundusabschnitte des Magens Nervenfaser
bündel vermisst wurden, die ich wiederum in anderen Re
gionen des Magens in reichlicher Zahl auffinden konnte.
Ich wäre geneigt diesen negativen Befund durch eine Atro
phie der Nerven infolge eines verstärkten Wanddruckes
im Bereiche des Magenfundus zu erklären. In wie weit je
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aber bei

insufficienter Magenmuskulatur, welche einen
hochgradig
lebensbedrohlichen
Schwächezustand infolge mangelhaften
Uebertrittes der Ingesta in den Darm bedingt, ist schon
oben hingewiesen worden.
Ich glaube auch, dass der le
íale Ausgang unseres Falles in Zukunft keine Contraindi
cation gegen die Vornahme der Operation in ähnlichen
Fällen abgeben kann.
Zunächst ist die Diagnose, auf welcher sich unser Han
deln aufbaute, durch die Section und die sich daranschliessende mikroskopische Untersuchung des Magens bewiesen.

sich in der That um eine fast totale Atrophie
auch erklärte sich die schwere Schädi
gung der Motilität des Magens hinreichend durch die starke
der Magenmuskulatur.
Auch der Pylorus
Verdünnung
unter dem Mikroskop
zeigte weder makroskopisch noch
irgend welche stenosirende Veränderungen.
Allerdings
konnte von dem Duodenum
aus der kleine Finger mit Mühe
durch den Pylorus durchgezwängt werden, was auf eine
organische Enge des Pförtners hätte hinweisen können. —
Zunächst könnte an eine angeborene
Verengerung des Py
lorus gedacht werden. Auf die Schwierigkeit einer solchen
lJiagnose in Fällen, wo nicht andere Veränderungen in der
Wand des Pförtners auf den richtigen Weg leiten, macht
schon M ai er1") aufmerksam.
In unserem Falle musste
die Erkennung eines solchen pathologischen Zustandes ge
radezu unmöglich werden, wo der Pylorus durch die bald nach
dem Tode ausgeführte Alkoholanfüllung
des Magens not
Zur Controlle
wendigerweise verengt erscheinen musste.
habe ich den Magen eines anderen Verstorbenen, der an kei
nerlei Magenerscheinungen
laborirt hatte, gleichfalls
Stunde nach dem Tode mit Alkohol gefüllt und auch hier
eine wesentliche Enge des Pylorus bei der Autopsie constatiren können. — Wenn ich auch mithin ausser Stande bin,
unserem
Falle eine angeborene Enge des Pylorus mit
Sicherheit auszuschliessen, so würde auch für eine solche
nichts Anderes sprechen, als die immerhin noch nicht be
wiesene Ansicht
dass eine stärkere Magendila
tation ohne ein organisches Hinderniss am Pylorus schwer
lich zu Stande kommen könne.
Auch die Annahme einer
spastischen Contraction des Pylorus, als eines Hindernisses
für die Magenentleerung,
dürfte in unserem Falle wenig
wahrscheinlich sein. Wie Ewald meint, muss dieselbe
stets mit einer Hyperacidität des Magensaftes in Zusammen
In unserem Falle bestand völliger
hang gebracht werden.
Salzsäure verlust.
Ebenso fehlten auch irgend welche
yale Veränderungen in der Nähe des Pylorus, welche, wie
Falle Sanctuary и), zu einer spastischen Contraction
es Pförtners die Veranlassung hätten abgeben können.
Es handelte
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der Magenmucosa,

Als Erklärung der theilweise vorhandenen Enge des Py>rus in der Leiche glaube ich demnach der Alkoholanfüllung
es Magens und der dadurch bewirkten Schrumpfung der
in

yloruswände die Schuld zuschreiben zu müssen.

¡Soviel

die Sicherheit der Diagnose zu begründen.
nur noch übrig, auf einige Puñete hinzuweisen,
die Berechtigung der Operation in unserem
Falle an
Hand der Erfahrungen nach der Operation rechtfertigen
L
ften.
um

ir e 5

bliebe

!:

:h

Bei Eröffnung der Leibeshöhle während der Operation
äsentirte sich der vorher mit dem Heberschlauche gründleer gespülte Magen in einem annähernd normalen
üssenverhältnisse. Daraus hätte man vielleicht auf einen
lüg erhaltenen Tonus des Magens schliessen, in unse-

Complicirt wird die epikritische Beurtheilung unseres
Falles ferner noch durch den Befund an den Lungen und an
dem Darme.
Ein nicht unerheblicher Einwand könnte ge
macht werden in der Voraussetzung, dass an dem schwe
ren Marasmus
welches wir
gar nicht das Magenleiden
durch die Operation zu lindern hofften, sondern die chronisch-ulcerös tuberculösen Processe der rechten Lunge die
Dadurch würde der Werth des operativen
Schuld trugen.
Eingriffes zu einem illusorischen herabgedrückt werden.
Eine absolut sichere Entscheidung der richtigen Sachlage
erscheint begreiflicherweise auch hier unmöglich. Von kli
nischer Seite ist diesem Puñete schon oben begegnet, auch
glaube ich, dass die scharfe bindegewebige Abkapselung
des Zerstörungsherdes in der Lunge gegen die Nachbar
schaft und der Mangel jeglicher käsiger Einlagerungen in
den Lungen sowohl, wie auch in anderen
Organen mit
grosser Wahrscheinlichkeit den erhobenen Einwurf von der
Hand weisen.
Was schliesslich die catarrhalische Verän
derung und oberflächliche Nekrose der Schleimhaut im un
teren Ileumende anbetriffl, so ist dieselbe ganz frischer Na
tur und entzieht sich einer prognostischen Beurtheilung umsomehr, als auch ihre Aetiologie keine ganz klare ist.
,

einer Gastroentero
des Pylorus,

Die lobulären Infiltrate der Lunge charakterisiren sich
mikroskopisch als catarrhalische Lobulärpneumonien und
müssen
mit dem Catarrh der Bronchiolen in Verbindung
gebracht werden, der gegen das Lebensende des Kranken
eintrat.
Trotz des letalen Ausganges in unserem

Falle, der wohl

als Erschöpfungstod, vielleicht weil zu spät operirt wurde,
festhal
aufzufassen ist, möchte ich doch an dem Gedanken
ten, dass die Operation, wenn früher ausgeführt, eine lebens

rettende hätte sein können und glaube, dass in Zukunft, wo
sich die Indicationen für die Vornahme einer Gastroentero
stomie mehren, auch dieAusführung einer solchen Operation
bei durchgängigem,
nicht stenotischem Pylorus wegen
hochgradiger motorischer Insuffizienz des Magens in Be
tracht zu ziehen wäre.

Casper: Die
des Residualharnes.

symptomatische Bedeutung
Ben. Klinik 1889, №
7.

Auf die theoretische Berechtigung
stomie auch bei völliger Wegsamkeit

rer Erwägung einen diagnostischen Fehler erblicken und
von der Operation abstehen
können. Und doch musste.
wenn wir die klinischen Betrachtungen berücksichtigen,
ein solches, dem thatsächlichen Befunde entsprechendes
Verhalten des Magens erwartet werden. Wenn auch viele
Symptome — ich erinnere an die Resultate der Percussion
und ferner daran, dass das Salol noch nach Ablauf von 24
Stunden im Mageninhalte gefunden wurde — für eine Ma
gendilatation und ein enorm langes Verweilen der Ingesta
in dem Magen sprachen, so wies wiederum der Umstand,
dass der Magen sich nach Einbringen eines gewissen Flüs
sigkeitsquantums sichtlich verkleinerte, auf eine gewisse
Diese reichte aber nicht aus,
Contractionsfähigkeit hin.
um bei schwerer Belastung die Speisen bis an den Pylorus
Wir haben es hier mit einem Magen zu
hinaufzubringen.
thun. der eine gewisse Analogie mit einer motorisch insufficienten Harnblase (Casper58),
z. В. bei Tabes, zulässt.
die gewisse Mengen von Urin mehrere Mal des Tages ent
leert, aber nicht im Stande ist, ihren ganzen Inhalt auszustossen.
Hierdurch sammelt sich immer mehr und mehr
Residualharn an, der wiederum die Blase mächtig ausdehnt.
Wrird nun der Inhalt per Catheter entleert, so kehrt die
Blase wieder auf ihr normales Volumen zurück.
Was bei
der Blase der Catheter, bewirkte in unserem Falle beim
Magen das spontane Erbrechen oder die Schlundsonde und
der Spülapparat.
Von diesem Gesichtspuncte aus musste
die Operation nicht nur ausgeführt werden, im Gegentheil.
es musste sich die Prognose derselben noch günstiger ge
stalten.

")

der
doch den Nerven primär an dem Zustandekommen
der Mucosa ein Antheil zufallen mag, ist eine
Atrophie
Frage, die zu beantworten ich mich ausser Stande sehe.
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Spermin,
ein uraltes Stimulans, aber In neuer und zwar misslungener Form.
Von

Dr.

Paul Werner,

Oberarzt des Börsen-Hospital

in St. Petersburg.

Gegen den Eindruck, welchen das leider in fachwissenschaftlichcn Journalen des Auslandes sich immer mehr breit machende
Anpreisen neuer Mittel verursacht, kann sich der Leser einigerMan liest einfach solche Anzeigen, welche
maassen schützen.
Bestandteil sonst unentbehrlicher Blätter
einen integrirenden
bilden, ganiieht.
verfahrt
man auch mit der Mehrzahl der unzäh
Desgleichen
ligen Broschüren, die denselben Zweck verfolgen und einem auf
als unerwünschte
und ungebetene
gerathen
den Schreibtisch
Gäste.
Wenn aber solch' ungebetener Gast in besonders aufdringlicher
so macht
Weise Einlass begehrt, und zwar als Einheimischer,
man zuweilen seine Bekanntschaft,
ohne es zu wollen.
ein neues Stimulans"
von Prof. Dr. A. P о e h 1 , so
„Spermin,
lautet der Titel einer Broschüre, die mir einen unerwarteten Be
Der Tag darauf bringt mir dieselbe Broschüre
such abstattete.
in nissischer Sprache, in etwas anderem Format, in Deckblatt
von anderer Farbe. Obgleich mir der Eindruck, den dieser Ar
tikel im Gefolge haben muss, bereits durch Lesen desselben in
medizina"
der „Praktitscheskaja
genügend gefestigt erschien,
blieb es mir leider nicht erspart, — in einer Woche zum vierten
—
jenem verkeissungsvollen Titel anch noch an der Spitze
Mal
des Vereinsblattes St. Petersburger Aerzte ') zu begegnen.
Die Ankündigung eines neuen Mittels im Texte einheimischer
medicinischer Blätter fordert zu einer eingehenden ernsten Be
sprechung desselben auf.
Zunächst fordere ich die Leser zu kritischer Beprufung der An
gaben auf, welche in der Broschüre des Herrn Prof. P о e h 1 von
ärztlicher Seito zu Gunsten des „neuen" Mittels gemacht worden
sind.
Das fernere Schicksal eines jeden neuen Mittels hängt bei uns,
mehr als irgendwo, von der Empfehlung ab, die demselben von
den Aerzten zu Theil wird.
Der Arzt aber, welcher aufgefordert wird, Neuempfohlenes an
zuwenden, fragt sich doch unwillkürlich, teer das Neue empfiehlt.
Der Leib-Arzt Dr. Th. Roschtse hinin theilt eine Reihe
von Thatsachen mit. aus denen er den Schluss zieht, dass „das
<Sperminum hydrochlor. Poehli> beständig ein und dasselbe Re
sultat ergab" (S. 14).
Zum Beweise dieses Satzes bringt Dr. R. sieben Krankheits
fälle, von denen in fünf, seiner Meinung nach, das Mittel offenba
ren Nutzen gebracht, in einem das Sterben erleichtert hat (F. 7)
und in einem, nach seiner eigenen Angabe, directen Schaden ge
stiftet hat.
Und das nennt er mit bewundernswerthem
Gleichmuth „beständig ein und dasselbe Resultat!"
Wenn nun die 7 angeführten Fälle dazu dienen sollen, unwis
senden Laien, denen nichts über den Wechsel in den Krankheits
erscheinungen bei chronischen Leiden bekannt ist, den Glauben
zu erwecken, so dürfte
an den Nutzen der Spermineinspritzung
dieser Zweck vielleicht erreicht werden.
Aber der Versuch, Aerzten gegenüber dasselbe Verfahren ein
zuschlagen, verdient einen energischen Protest.
Nicht wir Aerzte allein wissen es, aus tausendfältiger Erfah
rung, nein, sogar jeder Student der Medicin muss es wissen:
dass bei Herzfehlern die zeitweilig verlorene Compensation sich
in der Mehrzahl der Fälle wieder einzustellen pflegt, worauf der
Kranke wieder ohne Beschwerden rasch Treppen steigen kann
u. s. w." (F. 1, pag. 15); dass diese Compensation oft durch recht
sicher wirkende Medicamente gefördert, eingeleitet wird, dass
aber zuweilen, — und darauf kommt es in dieser Frage so sehr
an — sich dieser Vorgang auch ohne jedes medicamentöse Eingrei
fen vollzieht bei sonst rationellem Verhalten des Kranken.
Jeder Arzt weiss ferner aus tausendfältiger fremder und eigener
Erfahrung :
dass sich an Gelähmten

oft „eine Besserung

constatiren"

lässt

(F. 2, pag. 16) mit und ohne Medicamente;
dass die Schmerzen bei Kranken sich einstellen, steigern und
vergehen in oft überraschender Weise (F. 3, pag. 16), und zwar

sehr oft auch ohne ärztliches Zuthun;
von 4,7 an
dass beim Diabetes mellitus ein „Procentgehalt
und „der
Zucker (F. 4, pag. 16) sich bis zu 2% verringert"
Platz macht, auch wiederum
Kräfteverfall" einer „Kräftigung"
des diä
nicht selten ohne Medicamente, aber bei Veränderungen
tetischen Verhaltens.
Desgleichen
dass bei „Verfettung und ungenügender Thätigkeit des Herzens
die Oedème schwinden und das Allgemeinbefinden sich zusehends
bessert" und zwar bei allerverschiedenster,
zweckentsprechender
Behandlung, aber stets rationellen Verhaltungsmaassregeln
(F. 6).
Und wir zweifeln nicht, dass dem betr. Patienten, Dr. N., 71 J.,
') cf. St. Petersb.

med. Woch. Ж 31.

eine solche auch, abgesehen von der „Einführung von Spermm"*).
zu Theil wurde.
Ferner
dass das Fehlschlagen
trügerischer Hoffnungen einen schlim
hervorruft (F. 5, pg. 16),
men Umschlag des Krankheitsverlaufes
und dass nicht allein irgend welche Injection, sondern jede Erre
gung, die für den Kranken aus einer an ihm vorgenommenen Ma
nipulation, sei sie welcher Art sie wolle entsteht, vorübergehend
eine „Erhöhung des Blutdruckes in den Gefässen1* bewirkt.
des Blut
Dass aber in dem Falle B. eine solche Erhöhung
druckes stattgefunden, dafür spricht nur die Annahme des Dr. R,
Eine schlechter
welche er nicht einmal zu begründen versucht.
dings durch nichts gestützte Annahme ist doch als Beweis weni
Somit finde ich auch keinen Beweis
ger als — viel zu wenig.
direct
dafür, dass in dem cit. Falle 5 die Spermineinspritzungen
Schaden gebracht haben sollen.
Endlich ist Aerzten und Laien die Thatsache vollkommen be
kannt,
dass die Art der Agonie eines Sterbenden sich allerdings oft
mit einiger Wahrscheinlichkeit
vorausbestimmen lässt, lange aber
nicht immer.
Schlüsse zu ziehen aus unbestimmbaren Factoren
ist etwas einfach Unmögliches, wie solches von Dr. R. geschieht,
darauf hin, dass (in F. 7) „die Agonie nicht den in solchen Fällen
gewöhnlichen qualvollen Charakter trug!"
Ebenso gehört zu den Alltäglichkeiten,
dass „der fadenförmige,
fast entschwundene Puls sich wieder einstellt, der Sterbende zum
der
Bewusstsein zurückkehrt" u. s. w. Ein solches Aufflackern
erlöschenden Lebensgeister
erfolgt nicht selten durch Neubele
bung der Hoffnung — bei erhaltenem Bewusstsein, — oder durch
die durch Erregung der Peripherie eine
jede Art Manipulation,
Art erneuerte Anstrengung der Gehirncentren hervorruft, also
äusseren
durch jeder Art Reiz, oder aber auch ohne jeden
Einfluss bei Sterbenden,
die ganz sich selbst überlassen bleiben.
Es darf im gegebenen Falle nicht bezweifelt werden, dass das
Eingreifen des Dr. R. eine Sterbende beeinflusst hat. Dafür aber,
dass Solches durch „Spermin" geschehen, dafür spricht wieder nur
die Annahme des Eingreifenden.
Indessen, wenn man das Material des Dr. R. als ein vollgiltiges
annehmen wollte, dann liesse sich unschwer ersehen, dass der
selbe seine Erfolge viel zu bescheiden darstellt,
Ihm folgend muss
man constatiren, dass das Spermin. hydrochl. Poehli viel mehr
ist doch das „neue Mittel" in Fall 1.
giebt, als es verspricht:
6 und 7 ein die Herzthätigkeit neubelebendes, ein — Stimulans;
im Falle 3 ist es ein prompt schmerzstillendes,
ohne jedes Stimu
liren; im Falle 5 ist es ein Excitans; im Falle 4 ein Specificum;
endlich im Falle 2. . . ja was mag es da sein?. . . Es löst schleu
nigst eine „Thrombo.se der Art. fossae Sylvii ", also — als ein
Resolvens von bisher nie geahnter Stärke muss es betrachtet
werden.
Die Mittheilungen
der Herren Doctoren S h i с h a r e w und
Hübbenet über „die Wirkung der Solutio sterilisata Spermini
hydrochlorici Poehli 2°/0u unterscheiden sich von den vorherge
henden vortheilhaft dadurch,
dass sie theilweise
und einigermaassen in dem Gewände wirklicher Krankengeschichten
auf
Auch
wurde
in
treten.
den angegebenen Fällen mit Ausschluss
des psychischen Momentes experimentirt „bei völliger Unbekannt
schaft der Patienten mit dem Zweck und Wesen der Injectionen(Anmerk. pag. 19).
Bei den social und intellectuell
wohl meist auf niederer Stufe
stehenden Individuen des Kalinkinhospitals hat aber dieser Um
stand, Beseitigung der psychischen Beeinflussung, welche sich in
dessen sicherlich nie völlig ausschliessen lässt, eine sehr unterge
ordnete Bedeutung.
Während bei den intellectuell
hochstehen
den Pat. des Dr. Roschtschinin
diesem Moment wohlweis
lieh nicht Rechnung getragen wurde !
Die Herren Doctoren S. und H. bringen uns die Mittheilung,
dass sich im Kalinkinhospital 4 Kranke befunden haben, deren
Zustand sich während des Hospitalaufenthaltes
mehr oder weniger
gebessert hat, in wie weit vorübergehend,
lässt sich nach der,
Kürze der Beobachtungszeit nicht annähernd vermuthen.
Im Falle 1 (pag. 18) folgt zwar nach einer vorhergehenden Zu
nahme der Muskelkraft gleich eine ebenso deutliche Abnahm
derselben :
„7. Juli. Kraft der rechten Hand — 40 Kilo, der linken — 3¡
8. Juli. Kraft der rechten Hand — 44 Kilo, der linken — 4;
9. Juli. Kraft der rechten Hand — 40 Kilo, der linken — 4(
10. Juli. Kraft der rechten Hand — 39 Kilo, der linken — 38.
Es hat also die Muskelkraft in den 2 letzten Beobachtungstage
um 5, resp. 4 Kilo abgenommen!
Das Wesentliche
der gemachten Mittheilung besteht eiazi
darin, dass sich der Zustand von 4 heruntergekommenen
Krankt"
(F. 1 seit 13 J. bestehende Lues, F. 2 — Lues cerebri, F. 3—
Rheumatismus, Altersschwäche. F. 4
Altersschwäche) bessert'
Es sind 4 Fälle von den ungezählten Tausenden, wie sie von de
der ganzen Welt täglich beobachtet werden, in
Hospital-Aerzten
sofern aus schlechten, oft grauenvollen hygienischen Verhältnisse
stammende Patienten sich vorübergehend unter Einfluss der Ha
Wozu aber die Herren S. und H. zu de
pitalpflege bessern.
*) Welche
schichte !
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Sie berufen sich auf den Namen eines berühmten Gelehrten,
den des Prof. Tarchanow.
Dieser hatte an Fröschen con
statât, dass das von Prof. Poehl fabricirte Spermin „auf die
Reflexerscheinungen
gar keinen Einfluss hat und auf dieselben
eher deprimirend wirkt! Au Fröschen zeigt sich die toxische
Wirkung eines Mittels ganz besonders rein, unter Anderem weil
durch psychische
bei ihnen das Bild dank ihrer Froschnatur
Reize, — einschliesslich
Angst, Schreck etc. — am Wenigsten
beeinflusst wird"
(p. 12.)
An Warmblütern
hat Prof. Tarchanow sieben Versuche
Fällen mit „negativem Resultat" (p. 13),
gemacht, von denen in
bei dreien eine halbstündige „Wirkung"! Hierbei wurde — nach
den eigenen Worten des Prof. Poehl— constatirt, dass die
Verschiedenheit
in der Wirkungsweise
tgenügende Erklärung in
dem Vorhandensein von Spaltungsproducten
der Eiweisskörper
welche ihrem chemischen Charakter, sowie der physiologischen Wir
kung nnch den Ptomaincn analog sind>, findet!
(pag. 13).
Ferner befindet sich an der Spitze dieses „Berichtes" <eineSe
rie von Experimenten,
die Prof. Tarchanow an Hunden aus
geführt hat" (pag. 11). Diese Serie entpuppt sich aber als eine
deren naive Veröffentlichung
Thatsache,
geradezu verblüffend
wirken muss, nämlich, dass eine, um diese Jahreszeit so häufige
Begattung von Hunden im Cabinet des Prof. Tarchanow statt
Aufsicht — wird
gefunden hat, ob unter seiner unmittelbaren
bei
nicht gesagt, wohl aber, dass nach drei Sperniiuinjectioncu,
dem zweiten Versuche, „der 10 bis 12 Jahre alte Hund" (pag. 12)
trotz
seine Mitwirkung aus unbekannten Ursachen verweigerte,
3- bis 4-maliger (?) Einspritzung
die als einzig positives
Und nach solchen Thierexperimenten,
Resultat „deprimireude Wirkung" auf Frösche und meist negative
auf Warmblüter ergab und wobei der sehr gegründete Verdacht
auf Vorhandensein „den Ptomainen analoger" Verbindungen, also
intensiver Gifte, entstand, fanden sich Aerzte, die zu Versuchen
an Menschen schritten!
Indem ich mich nun zu dem Kernpunct der Frage von den Spermininjeetionen weude, kann ich nicht umhin zu betonen, dass ich
nur
die Mühe, mich durch oben citirte Materie, durchzuarbeiten,
deshalb nicht gescheut, weil der Artikel des Herrn Prof. Poehl
in geachteten einheimischen medic. Blättern Platz gefunden hat.
das Unternehmen
Der Ausgangspunct der ganzen Frage ist
Ohne ihn
Brown -Séquard.
des berühmten Physiologen
ohne diese kein „Sperm, hydrochl. stéri
keine Sperminemulsiou
lisât. Poehli" mit und ohne den Ptomainen analoge Spaltungs
produkte.
1889, im Mai, beschloss dieser 72-jähr. Greis sich zu verjüngen.
Als die Kunde von diesem seinemBeginnen zuerst die Welt durch
zog, zweifelte ich keinen Augenblick daran, dass er, und ihm
nach unzählige andere Greise oder Greisenhafte die Freude einer
Auffrischung für kürzere oder längere Zeit erreichen würden.
u rd
w Dabei erschien es mir völlig gleichgiltig, ob
oder belieoig Anderes plante. Denn es war mir
Spenniuiujectiou
musste.
die
ihn
Idee
verjüngen
klar, dass ihn eine
ergriffen,
Ueberrascht hat mich aber das Factum, dass Brown-Sénur für so kurze Zeit „einen Theil seiner verloreneu Ju
dass er schon so bald in die „frühere Al
gend" wiedergefunden,
Obgleich nun sein eigenes ßekenntniss
verfiel.
tersschwäche"
zu erwar
den grössten Theil des in Folge seines Experimentes
tenden Unheiles abgewendet hat, so bleibt es doch sehr zu be
und die
Sinn
dauern, dass der grosse Physiologe nicht selber den
Bedeutung seines Versuches begriffen hat.
Um das zu erreichen, brauchte or nur das Auge abzuwenden
von seinen Manuscripton und Büchern, seinen Tiegeln und Retor-
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In Rücksicht auf die bevorstehenden
Anmerk. der Redact.
(handlungen über das Spermin auf dem X. internationalen
igress in Berlin haben wir auf Wunsch des Herrn Prof. Poehl
fme Separatabdrücke seines bereits am 14. Juli im Satze ferArtikels über als sonst üblich übersandt.

Ganz abgesehen von dem so sehr verschiedenen Verhalten
verschiedener Thierspecios gegen Gifte.
des
Ob zwar es sich kaum lohnt, bei dem Hundeexperiment
Prof. Tarchanow Zeit zu verlieren, so unterziehe ich mich der
Mühe, dasselbe etwas näher zu untersuchen, theils, weil bei rich
aus dem Leben der
tiger Benutzung selbst das Unbedeutendste
Thiere lehrreich sein kann, also nichts ohne Weiteres von der
Hand zu weisen ist, besonders aber, um die ungewöhnliche Naivi
zu beleuchten.
Dieser „10 bis 12 Jahre alte
tät der Darstellung
denn „am 4.
Hund" erscheint anfangs merkwürdig jugendfrisch
Tage hatte der Hund mehrfachen (!) Coitus mit der Hündin",
welcher sich auch am folgenden Tage wiederholte
hierauf stellte
ein (!).
sichu — also erst recht — „die geschlechtliche Erregung
Fragt sich wer war
Nach zweiwöchentlichem Warten . . etc.".
tete?
Und worauf?
Da sich doch bei dem Hunde, trotz bereits
bewiesener anerkennenswerther Leistung, noch weitere geschlecht
liche Erregung „einstellte",
wozu dann noch eine Wiederholung
der Einspritzungen,
welche aber diesmal entgegengesetzt wirkten?
kann
Es
von keinem Arzte oder Professor verlangt werden,
dass er das Thierleben
in seinen mannigfachen Aeusserungen
derartiger verspäteter
studire, noch weniger, auf Erklärungen
Blüthen thierischer Liebe einzugehen, überhaupt — Darwiniana
zu treiben.
Wer aber die auch bei Thieren wegen verschieden
Functionen nicht
ster Ursachen grellem Wechsel unterworfenen
eingehend studirt hat, der müsste sich doch vor Schlüssen aus Be
obachtungen derselben hüten, besonders wenn es sich um Folgen
für den Menschen handelt!
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bereits mehr als genügend bekannten Factum 4 neue Beiträge aus
dem Kalinkinnospital liefern, ist nicht verständlich.
Dass in
in den letzten Jahren Dank den
Letzterem sich die Verhältnisse
Bemühungen der Aerzte und namentlich
der unermüdlichen
Energie des Oberarztes Dr. S p о г к und der Einsicht der Duma
sehr zum Nutzen der Kranken verändert haben, ist auch bekannt.
Die Schlussfolgerung der Experiment irenden lautet: „alle Injectionen waren fast schmerzlos und verliefen ohne jegliche locale
irritative Erscheinungen"
(pag. 20). Es gewinnt somit den An
nur
schein, als wären die Experimente der Spermineinspritzungen
zu dem Zwecke unternommen worden, um die Unschädlichkeit
derselben nachzuweisen.
Ein solches Beginnen halten wir aber
/,ur Zeit noch für verfrüht, da wir, wie Dr. Roschtschinin
noch in „der Zeit des allgemeinen Missbedauernd bemerkt,
trauens von Seiten der Aerzte und des Publicums" stehen und —
wie er auch richtig bemerkt — „viele Gelehrte des Auslandes die
und sogar seine Existenz
Möglichkeit einer Spermiuuewinnung
bezweifeln".
wären die Sperminein
Auf ihre Gefährlichkeit
spritzungen erst dann zu prüfen, wenn das Präparat in Schwung
kommen und fabrikmässig
und en gros hergestellt werden sollte,
washoffentlich nicht geschehen wird.
Dass die Herren DDr. S. und H. andere Absichten bei ihren
Versuchen gehabt und andere Schlüsse aus denselben gozogen
haben sollten, als oben angeführt, daran möchte ich nicht glauben,
ehe sie es nicht selber kategorisch aussprechen.
Ein Satz auf
pag. 18 und 19 könnte allerdings diesen Verdacht erwecken :
-lind somit können wir aus dein vorliegenden Falle (F. 1) fol
gende Schlüsse ziehen: Nach zwei Iujectionen bedeutende Besse
der Puls wurde weniger frequent
rung des Allgemeinbefindens;
nnd voller, der Blutdruck ist bedeutend gestiegen ; die Digestion
ist regulirt.
Die Muskelkraft hat zugenommen"
, um dann
iflnch wieder abzunehmen (S. pag. 18 U.).
wer unter diesem „««>„ zu verste
Doch bleibt es nnersichtlich,
hen sei. Degleichen bleibt es auch ganz im Dunkeln wo und wem
die DDr. S. und II. ihren „Bericht" (pag. 17) eingeliefert haben.
Eile hatte es jedenfalls mit dieser Berichterstattung
und zwar
«f/ir grosse : am 10. Juli befinden sich die Kranken noch unter
Beobachtung (F. 1 und 2 aus dem Kalinkinhosp.) und am 14. Juli
hat Herr Prof. P о e h 1 bereits seinen Bericht fertig im Druck.
Ferner: unter dem 14. Juli erscheint der „Separatabdruck"
aus
der .St. Petersb. Median. Wochenschr.",
der erst am 4. August
das Licht der Welt erblicken sollte*)! !
In dem Artikel des Herrn Prof. P о e h 1 wird weiter der Name
des Herrn Dr. W. Stange angeführt.
Da Dr. S t a n g e selbst
nicht re lend auftritt, auch keine Krankengeschichten,
wenn auch
»ur in defectester Form, bietet, so lässt sich nur constataren, dass er
die Spermineinspritzungen
angewandt haben soll. Wenn er aber
behaupten wollte, dass „bei einer völlig entkräfteten Schwind
süchtigen sich in kurzer (?) Zeit Kräfte und Appetit wieder ein
so fragen wir ihn,
stellten" (pag. 20) in Folge der Einspritzungen,
der ja durch seine ungewöhnlich reichen Erfolge in der Behand
—
namentlich
mit
lung Schwindsüchtiger,
Kumys, — in weiten
Kreisen bekannt ist, wie viel hundert Mal er wohl einen solchen
wie den angeführten, zu verzeichnen hatte, noch ehe er
was von Spermin gehört?
Man fragt sich ferner vergebens, wie bei dem Vorhergehenden,
w angeführt wird, ausser
jtozu der Fall des Dr. P.
am zu beweisen, dass auch er das Spermin gebraucht hat? Dass
Wochen, bei entsprechenLatonische Geschwüre im Verlaufe von
ler localer Behandlung heilen, obwohl Patient vorher 2'/i Monato
Brf >l2lnsim Krankenhause behandelt worden war" (pag. 20), geïrt denn das nicht auch zu dem Alltäglichen?
Wie oft erleben
es namentlich, dass Geschwüre in der ersten Zeit der Hospidbehandlung keine Besserung zeigen, dann aber, oft in Folge
er mittlerweile zur Geltung gekommenen guten Pflege Uberischend schnell heilen bei „entsprechender localer Behandlung".
:Nicht ganz übergehen kann ich die ausländischen Zeugnisse,
Herr Prof. Poehl pro „Spermin. hydrochl. stérilisât. Poehli"
Feld führt, wobei ich hervorhebe, dass der citirte
»g. und 10) wunderbarer Weise mit dem „Spermin" experientirte, ehe noch Prof. Poehl behauptet hatte, dasselbe dar
seine Versuche bereits
stellt zu haben.
publicirte
nfangs 1889, während das einheimische Präparat erst nach dem
sein
kann
März 1890 in Gebrauch gekommen
■Venden wir uns nun zu den von Prof. Poehl citirten Thierdass gewissenhafte
selbstverständlich,
■erimenten.
Es ist
p-zto ein neues Präparat nicht früher am Menschen anwenden,
vielfach,
sie dessen Wirkungsweise,
resp. Unschädlichkeit
Jebig, bis zur Beseitigung jeglichen Zweifels am Thier erprobt
en oder an sich selber, widrigenfalls sie vor dem eigenen Geals leichten, wie auch vor dem Forum der Oeffentlichkeit
gewissenlose Versucher dastehen müssten. Sehen wir,
ge,
dieser Anforderung
ïlcuer Weise unsere Expeiimentatore
hgekommen sind.

342

;

5

d;

h.

il ei|

je

je

Rolle').
Angefangen von den Zuständen, wo psychischer Einfluss
seiner Wirkung fast gleich Null ist, wie bei Narkotisirten,
bis
phösen, gewinnt er gradatim um so grössere Bedeutung,
in manchen Zuständen ganz allein die Entscheidung hat, wie z.
von ärztlich
Diese werden
bei den sogenannten „Nervösen".
Irrlehre für körperlich Kranke erklärt.
Ihr Zustand ist aber ebenso wenig auf körperlichen Veräri
lungen beruhend, wie derjenige eines Zornigen, eines Reuin
Tapfi
thigen, eines Zaghaften, Liebenden oder Hassenden,
also beliebigen
oder Feigen, Boshaften oder Wohlwollenden,
deren psychischen Erregungen des Gesunden zu vergleichen.
ЬеЛ
Die Nervosität, die sogenannte
Nervenschwäche1',
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Es ist eine heikle Aufgabe, sich gegen den Zeitgeist aufleh
nen zu müssen.
Und hat man sich doch gleichzeitig gegen don
Nihilisten, wie gegen den deutschen Gelehrten zu wehren, wenn
man einen wesentlichen,
entscheidenden Unterschied
zwischen
Der deutsche Prof.
„psychisch" und „körperlich" vertheidigt.
Arndt z. B. sagt: „die psychischen Functionen, die sogenannten
ideellen, moralischen, heiligen... sind nicht psychischer, seeli
scher, geistiger, als die Verdauung oder Harnabsonderung ...
(pag. 64).
Oder: „für den Arzt erwächst die Pflicht, wo er die psychischen
Gefühle abwegig findet, nachzusehen, was wohl die Ursache davon
sei. .." (pag. 6b'),
h. im Körper nachzusehen!
Also: wenn der Mann zornig wird, wenn das Kind lügt, so
schicke man nach dem Arzte, zum Zwecke der Untersuchung,
ob
die Ursache zu solcher „Abwegigkeit"
nicht in der Verdauung
—
zu finden sei!
oder Harnabsonderung
Nun
leider geschieht
das bereits -- nicht selten!
Oder: „Alles, auch das scheinbar Abstracteste, muss körperlich
begründet sein..., wären es auch nur die Ovarien und Testikol,
die daran Schuld hätten ...
(Aus: „Die Neurasthenie, ihr Wesen, ihre Bedeutung und Be
handlung" von Prof.
Wien und Leipzig 1885J.

beein
Wovon ist nun diese Werthmessung der Empfindung
flusst?
Der Mensch verfügt über unzählige Geistesfunctionen.
Die erwähnte ist nur eine der sehr vielen und unter gewöhnlichen
Der
Verhältnissen den anderen gegenüber eine untergeordnete.
Umstand, dass des Menschen Geist oft scheinbar gleichzeitig,
in ünmessbar raschem Wechsel, unzählige andere Beschäfti
gungen hat, als diejenige, den Wcrth empfangener Reize abzu
Das
messen, bildet den natürlichen Regulator dieser Thätigkeit.
regulirt
Leben selbst mit seinen tausendfältigen Anforderungen
muss diese Function ge
dieselbe zu einer Norm.
Folgerichtig
werden, wenn anderweitige
schmälert, sogar ganz unterdrückt
den Menschen in Anspruch nimmt, ganz abgeistige Thätigkeit
sorbirt.
der Gross
Gerade umgekehrt aber, wenn andere Functionen
hirnrinde nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen, dann fehlt
der Expansionskraft
jeder Regu
jenes Abschätzungsvermögens
lator, dann gewinnt es unbegrenzten Spielraum.
Beispiele: selten dürfte sich ein Kind etwa von Jahren finden,
dass nicht in der Ruhe lebhafte Schmerzen äusserte nach einigen
oder nicht schon deren Herannahen
Mückenstichen,
empfinden
und abwehren würde.
Dasselbe Kind erscheint entstellt von un
zähligen Stichen, die es garnlcht bemerkt hat in dem Eifer des
Der zum Umsinken
Spieles.
erschöpfte Krieger „fühlt neue
Kraft", das heisst spürt nicht mehr die Ermüdung, sobald ihn ein
Wort elektrisirt. Im Kampfe wird oft die allerschmerzhafteste
Verletzung garnicht gespürt, der Schmerz stellt sich aber sofort
Dieselbe junge Dame, die zu
ein, wenn der Kampf zu Ende.
schwach ist, einen Spaziergang zu unternehmen, die vor Ermü
bends umfällt, wenn sio eine lange Rechnung lösen soll,
dung
sie tanzt eine Nacht durch ohne die geringste Ermüdung und lie>t
eine Nacht hindurch aus einem Roman, ohne schläfrig zu werden.
Das dringendste Nahrungs- und Schlafbedürfuiss kann völlig über
Frauen, die
hört werden, z. B. von vollbeschäftigten Männern,
ein krankes Kind pflegen etc.; Gram wird gelindert durch physi
schen Schmerz, dieser nicht empfunden bei Seelenleid.
Alle
diese Beispiele, die Jedermann vermehren kann, soweit nur db1
Druckerschwärze reicht, was beweisen sie denn Anderes als: bei
gleichen Factoren, bei gleichem Reiz, gleicher Leitung uud Per
ception kann doch die Empfindung eine unendlich verschiedene
sein.
Und darauf allein kommt es für den Menschen an. Der
von dem
10Ü Fuss hohe Thurm wird aus gewisser Entfernung
Das
menschlichen Auge als einen Millimeter hoch abgeschätzt.
kleinste Insect erscheint als ein Ungethüm bei passender VerEs ist hierdurch der Thurm in Wirklichkeit nicht
grösserung.
klein, das Insect nicht gross. Die Beurtheilung giebt den Unter
schied.
Und wio dem gesunden, so ergeht es auch dem kranken Men
sehen. Nicht so sehr auf den Reiz kommt es an, seine l^eituní
dit»
und Perception,
als auf den Schlussact, die Beurtheilung,
Werthmessung desselben.
ein
und
auch
dass
geschieht
täglich,
So kann es geschehen
Mensch, der in Folge seiner Krankheit unausgesetzt die allerhef
tigsteu peripheren Reize zu erdulden hat, nur geringe, oft gap
bietet; während im Gegentheil
keine Schmerzensäusserung
Gesunder die täglichen und physiologischen Schwankungen
seinen Empfindungen
als stärkstes Leiden beurtheilt, also „eni
pfindet".
stürmischer die Kranl
Im Allgemeinen gilt hier die Regel:
heit auftritt und
grösser die allgemeinen Functionsstörunget
der Empfindungen
eid
destoweniger spielt die Beurtheilung
A

:

').

Die ersten 3 Acte dieser physiologischen Thätigkeit müssen
sich in allen Individuen bei intacter Nervenzelle in völlig gleicher
Weise abspielen, da die betreffenden Vorgänge zu den rein vita
len gehören, nur vom körperlichen
Substrat abhängen.
Der
—
letzte Act, — die Begutachtung der pereipirten Empfindung,
ist im Gegensatz zu den vorhergehenden,
eine psychische Func
tion.
Sie kann also bei jedem einzelnen Individuum so verschie
den sein, wie niyriadenbaft verschieden eben alle anderen psychi
schen Funtionen zu sein pflegen, z. B. im Gebiete des Gedankens.
Ich höre den Einwurf: was heisst psychisch?
Es giebt keinen
schroffen Gegensatz, ja überhaupt keinen zwischen psychisch und
physisch, zwischen psychischer und rein körperlicher Function
Es liegt mir gewiss ferne, an eine Erklärung dessen heranzu
treten, wovon wir sagen müssen ignoramus et ignorabimus, was
wir Geist, Seele, Psyche nennen. Aber dennoch lässt sich nach
weisen, dass es doch einen Unterschied, einen scharf bestimmba
ren giebt.
Und es ist nicht die abstráete Folgerung, die zu der
bestimmten Unterscheidung zwischen psychischer und materieller
Function führt, sondern die wissenschaftliche
und praktische Er
fahrung.
Die psychischen Functionen
sind in ganz engen Grenzen stets
ganz abhängig von rein körperlichen
Schwankungen und Verän
—
—
wieviel
Stoff
so
viel Kraft, und stellen theilwoise
derungen,
unter dem Einflüsse der Geistesthätigkeit,
des Wollens etc.
Die sogenannten psychischen Vorgänge aber, obzwar auch an
das Vorhandensein materiellen Substrates gebunden, au die Be
dingung der Existenz intacter grauer Zellen der Gehirnrinde,
unterliegen, in diesem Rahmen, Schwankungen unbegrenzter Art,
welche sie aus sich selber erzeugen, ohne weitere Abhängigkeit
von der Materie.
Dio körperliche Function ist, unberücksichtigt seine Abhängig
keit von der Materie, ganz des Geistes Sclave.
Die Geistesfunctionen dagegen, in dem engen Rahmen der Ge
nossenschaft mit der Zelle des Grosshirnes, disponiren frei in
völliger Unabhängigkeit von dem Zustande des übrigen Körpers.
Ja, sie fuuetioniren oft besser bei Schädlichkeiten, die den Kör
per treffen; sie versagen nie den Dienst, auch dann oft nicht,

wenn der ganze übrige Körper im Verfall begriffen ist, alle übri
es erklärt sich das daraus, dass die
gen Functionen versagen
Träger der Geistesfunctionen, die Zellen des Grosshirns, eine ganz
besondere Widerstandskraft
gegen alles den Körper Zehrende
besitzen.
Alle Krankheit, jeder krankhafte Zustand, jode Schwankung
dès Gesunden wird von körperlichen
in den Körperfunctionen
Selbst bei schwersten Und tödtlicheii
Empfindungen begleitet.
Krankheiten bleibt das BeurtheilungsEerMö^en der Empfindürig'
intact.
Eine Ausnahme bilden nur einige speeifisch auf die Hirn
rinde wirkende Gifte, wie Alkohol, Chloral, oder das Typhusgift,
auch jene beeinflusst,
das gleichzeitig mit der Allgemeinwirkung
endlich die Krankheiten der Hirnrinde selbst (die sogen. Geistes
vor Allem die Perception
wo selbstverständlich
krankheiten),
der Empfindungen leidet.
und das Beurtheilungsvermögen

7)

ten und ungetrübten Blickes in das Buch des Lebens zu schauen,
die Aufzeichnungen der Alltäglichkeit zu durchblättern, seine Le
zu prüfen, welch' Alles dem denkenden Beob
benserfahrungen
achter Aufschlüsse giebt über die Lebenserscheinungen,
sie er
klärt, — natürlich nicht ohne Kenntniss der Physiologie des Men
schen; beispielsweise bei Bekanntschaft mit dem „ Handbuch e der
Physiologie von L a n d o i su.
Leider bietet aber Brown-Séquard nicht ein vereinzeltes
Beispiel dafür, dass Gelehrte in ihren Studien, die den Lebenden
zum Object haben, nur Das berücksichtigen,
was in ihrem Kopfe
und in ihrem Cabinet vorgeht und dabei das Leben ignoriren, die
draussen pulsirenden Lehenserscheinungen
nicht beachten, bis
sie zuletzt jedes Verständniss für dieselben verlieren.'
Die Erfahrungen,
von denen ich rede, sind bekannt seit Jahr"
tausenden bei Aerzten und Laien und werden in praxi angewandt!
zum Nutzen sowohl als zum Schaden des Menschen — allüberall.
Sie werden aber lange nicht immer richtig gedeutet.
Alle diese
Erfahrungen lehren Uns, dass bei Menschen die Empfindungen
mächtig beeinflusst werden von psychischen Einflüssen jeder Art.
Das, was wir im gewöhnlichen Leben unter Empfindung
ver
stehen, ist ein complicirter Act, der sich aus folgenden Momenten
•zusammensetzt:
Reiz
an
der
Peripherie,
physischen wie
1) dem
auch psychischen (Kitzeln an der Fusssonle, Nadelstich
in die
Fingerspitze,
Knall. Anblick eines Gegenstandes, ein Riechstoff
in Berührung
mit der Nasenschleimhaut,
eine Erinnerung
etc.),
zum Ceutralorgan,. 3) der Perception an der
2) der Fortleitung
Centralstelle
und 4) endlich der Beurtheilung
des vollzogeneu
Eindruckes.
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Umgekehrt — je geringer die wirklichen
Functionsstörungen,
um so" grössere Bedeutung gewinnt das Beurtheilen
der beglei
tenden Empfindungen.
Sa kommt es, dass bei einer Unzahl chronischer Krankheiten,
oft unbedeutende, oft kaum obin denen die Functionsstörungen
jectiv nachweisbare sind, das Leiden des Kranken ein unerträg
Und dem Leidenden kommt es gewiss nicht darauf
liches wird.
an, wie gross oder klein der wirkliche Reiz, die wirkliche Empfin
Sinne ist, sondern nur darauf, was er empfindet,
im
engeren
dung
d. h. wie er die Empfindung beurtheilt.

als gegen den natürlichen und unausbleiblichen Lauf der Dinge ge
richtete, zurückwies.
Während gegenwärtig in solchen Fällen
meist bereits die stillschweigende Abmachung zwischen Arzt und
Patientin besteht, die herannahenden Symptome der climacterischen Jahre eher allem Anderen nur nicht diesen zuzuschreiben.
Dieses Unvermögen des moderneu Menschen, sich in unabwend
bare Naturgesetze zu fügen, nimmt so überhand, dass manche
Staaten bereits zu der Zwangsmaassregel des „Alterscensus" ihre
Zuflucht nehmen.
Und wo ein solches Gesetz nicht existirt, da
muss der Schaden, der aus mangelnder Einsicht in die Naturge
setze
entstehen
zuweilen durch einen Eingriff ersetzt
könnte,
Dieser Umstand ist seit jeher benutzt worden, meist zu per
werden, der die Welt in Erstaunen versetztnicht immer zu Nutzen der
sönlichem Nutzen des Leidenden,
In geistiger Hinsicht kennzeichnet sich diese gegenwärtig so
Wahrheit, sowohl von Laien als Aerzten, sowohl von Ehrlichden
verbreitete Richtung des Sträubens gegen die Naturnotwendig
kenden als abgefeimten Schwindlern.
keit dadurch, dass der Altersschwache
so selten die richtige
und thörichter
Jeder aufgeklärte
Eitelkeit ent
persönlicher
Einsicht über den Ausfall geistiger Kraft behält. Dieser Aus
kleidete Arzt weiss, dass in unzähligen Fällen nicht die Medicin
fall
aber
thut
sich
vor
allem
Anderen
in einem Erlahmen schöpfe
Daher
hilft, sondern der Umstand, dass er dieselbe verordnet.
rischen Vermögens kund und es ist traurig, wenn der Alters
das berühmte und berüchtigte, das oft so nützliche und oft so
schwache
diesen
Mangel
schöpferischen
Könnens vor sich und
habere
!
videatur"
verderbliche „ul aliquid
Anderen verbergen und ihn durch aliquid ersetzen will.
Weil es aber des Menschen Eigentümlichkeit von jeher war
Hiernach kann es nicht Wunder nehmen, wenn auch ein grossei
und in der Neuzeit mehr als jemals ist, den Sitz jedes ihm uner
Physiologe im Mai 1889 auf den Gedanken verfiel, sich gegen das
klärlichen Leidens in die körperliche Zelle zu verlegen, so wird
Naturgesetz aufzubäumen, sich zu verjüngen.
allüberall in der Welt der gewiss richtige Grundsatz, auf die ßeBei dem ersten Schritt aber bewies er gleich, dass seine Alters
eine rein psychische Thätigkeit,
urtheilung der Empfindungen,
schwäche
schon sehr weit vorgeschritten sein musste.
Die höhe
auch nur mit psychwehem Einfluss zu wirken, maskirt, wissentlich
ren Grade derselben kennzeichnen sich dadurch, dass der Mensch
und anwissentlich, in gutem Glauben oder sicherer Berechnung,
geistig dem Kinde ähnlich wird.
Wie diesem erscheint sich der
indem materielle oder scheinbar materielle Mittel zur Erreichung
Altersschwache als der Punct, um den das Weltall kreist ; alle
Die grandiosesten Beispiele
des Zweckes angewandt werden.
werden in das Licht gesetzt, in welchem
Dinge und Ereignisse
ilafür bieten wohl die in jeder Zeit, in jedem Ort, in jedes Mal
sie auf die eigene Person Beziehung zu haben scheinen. BrownMagnetiseui e, Mesmeanderer Form auftretenden Besprecher,
Séquard
sich
nicht mit der Arbeit des Alters, dem
begnügt
Mattheianer,
rianer, Kräuterfabrikanten,
Aerzte aus Tibet, die
Sichten, dem Ordnen dessen, was sein reicher Verstand und seine
ungezählten und stets mit Erfolg verbreiteten Geheimmittel etc.,
glänzende Arbeit aufgespeichert
haben; er verträgt nicht das
Nur ärztliche Bornirtetc., vor Allem aber die Homöopathen.
Verschwinden des schöpferischen Genius, er will eine schöpferi
heit kann leugnen, dass namentlich letztere, da dieselben keinen
sche That vollbringen.
Unter den vielen Ideen, die ihn auffri
directen materiellen Schaden, ausser durch Unterlassungen, stif
schen könnten, wählt er eine, die zum Gegenstande hat — die
selbst scheinbare
ten, dem Leidenden auffallende Linderung,
Renovirung des eigenen Körpers.
Sie verfahren eben nach dem vollkommen
Genesung bringen.
Wenn aber weiter die Altersschwäche
nicht bereits sehr gross
wo nicht das Leiden an und für sich, son
rationellen Grundsatz:
gewesen wäre, so hätte der Physiologe sich sagen müssen, dass
des Kranken die Hauptsache
dern die persönliche Beurtheilung
man
an
die
ärztlicher
Probleme
durch
Lösung
Experimente am
und
gar darauf die Krankheit zu
bildet, da verzichte man ganz
Menschen nicht herantreten darf ohne ärztliche Erfahrung und
Das thuen sie,
behandeln, sondern beeinflusse das Empfinden.
ohne Kenntniss des Menschen.
Er hat weder die ärztliche Er
das ist ihr Geheimniss und daher ihr unzweifelhafter
bleibender
fahrung noch das Leben consultirl.
Erfolg.
Diese Erfahrungen aber lehren :
Auch sind die Angeführten alle durchaus keine Betrüger, inso
Bei vielen Krankheiten, krankhaften
Zuständen und jeder
fern sie ja meist in gutem — Aberglauben
handeln, und selbst
in dem Befinden des Menschen überhaupt ist Be
Schwankung
im schlimmsten Fall, d. h. wenn sie gegen klare Einsicht operider Beurtheilung
von
von ausschlag
einflussung
Empfindungen
ren. betrügen sie nicht das einzelne Individuum, denn sie wissen,
gebender Bedeutung, und diese psychische Thätigkeit kann nur
was ihm Noth that, sondern sie machen sich einer Verdunkelung
Mitteln,
Einflüsse unterliegen,
nicht körperlichen
der Wahrheit, eines Betruges gegen die Menschheit schuldig.
Êsychischem
¿sonders éclatant äussert sich dieser psychische Einfluss in Zu
Die Altersschwäche
einen Zustand, der obgleich
repräsentirt
ständen der Altersschwäche.
häufig mit Krankheit complicirt, doch nicht als solche aufzufassen
Wenden wir uns also, was Brown-Séquard
unterlassen,
ist. da derselbe die naturgemässe regressive Metamorphose vor
zu den Erfahrungen des Lebens, zu den Beobachtungen der Aerzte.
durch Verfall der Kräfte und
stellt. Sie wird charakterisirt
Auch diese kann Jedermann durch tägliches Umsehen vermeh
Functionen.
Da derselbe ganz allmälig
so sind die
eintritt,
ren so viel Papier und Druckerschwärze reichen.
Diese werden von
Functionsstörungen oft noch sehr geringe.
Ich frage, wer von Aerzten und Laien hat nicht Fälle in Menge
einer Reihe mannigfacher Empfindungen
Der Alters
begleitet.
erlebt ähnlich demjenigen, den ich hier anführen will, ohne Su
schwache ist meist in der Lage, dass die eintretende Verminde
chen, wie er sich unter unzähligen der Erinnerung bietet?
Wer
des Appetits etc. seine Lebens
rung der Kraft und Rüstigkeit,
könnte nicht täglich derlei Beobachtungen
vermehren, voraus
Nicht die Altersschwäche
stellung nicht gefährdet.
an sich ist
dass
er
denn
die
beobachten
gesetzt
nur,
will,
dazu
Gelegenheit
es, an der das Individuum zu tragen hat, — darum ist auch noch
bietet sich überall.
der „leicht die Last der
gegenwärtig ein Greis keine Seltenheit,
das
sich
Ein
zunehmender
Grossmütteichen,
wegen
Alters
Jahre trägt" — sondern die Art der Werthmessung begleitender
schwäche zurückgezogen hat, allein für sich lebt, um nicht den
Empfindungen ist es, die ihm seinen Zustand erträglich oder un
lieben Anverwandten
durch ihr Leiden beschwerlich zu fallen.
erträglich erscheinen lassen.
Sie hat das lebhafteste Interesse für die Angehörigen,
aber da
Es ist ein Characteristicum
gegenwärtiger
dass
Zeitrichtung,
ist,
sie zu schwach
um sich irgend wie nützlich zu machen, so
der Mensch sich nicht in das Unabänderliche
fügen will, darum
muss sie ganz ihrer Gesundheit
der
des
Pflege
leben,
eigenen
auch immer häufiger die Leute, welche die Anzeichen des heran
Und so lebt sie einige Jahre unter stets zunehmenden
Körpers.
nahenden Alters wegleugnen und denselben eine andere Deutung
Es
stirbt
Beschwerden, die zu schildern sie nicht müde wird.
geben möchten.
ihre Lieblingstochter.
Grossmutter versucht zunächst sich nun
Vor einem Menschenalter war es noch keine Seltenheit, das*
Bald vertritt sie
etwas der mutterlosen Waisen anzunehmen.
eine alternde Frau die Curversuche eines übereifrigen Arztes
ihnen vollkommen die Mutter.
Sie vernachlässigt nun vollkom
men ihre eigene Gesundheit, sie schont sich nicht, setzt sich jeder
den Zustand des Menschen, der sein geistiges Vermögen vorwal
Sie ist
Strapatze aus. Man hört nichts mehr von ihren Leiden.
tend auf Beurtheilung eigener Empfindung verwendet.
nicht jünger geworden, sondern älter.
Ihre Kräfte aber reichen
Während er in meist langjähriger Uebung alle anderen geisti
Grossmütter ist ganz ver
jetzt aus. Sie fühlt keine Schwäche.
gen Functionen
zu untergeordneter Stellung herabzudrüeken ge
jüngt.
lernt hat und dabei, dem Zeitgeist Rechnung tragend, gewohnt
Wer aber, wie Brown-Séquard, solche Beobachtungen
ist, für jedes Unbehagen, jedes Leid, jede „Abwegigkeit"
der
nicht gemacht, oder in unbegreiflicher Blindheit dieselben nicht
Seele körperliche Ursachen zu suchen und zu finden.
zu deuten verstanden hat, dem sei es noch einmal gesagt.
Wie weit aber der Körper eiue Rolle bei dem Leiden der Ner
Alle solche Fälle beweisen nur das eine :
vösen spielt, das attestirt Beard („die Nervenschwäche",
anderweitige psychische Thätigkeit giebt — und zwar je viel
Uebers.
von N e i s s e г , 1883), dem sicher das grösste Beobachtungsma
seitiger und intensiver sie ist — desto mehr den Dämpfer,
terial zu Gebote gestanden, mit den zutreffenden Worten : „mit
die Hemmung für die einzelne Thätigkeit, die Abwägung
einem Worte, sie (die Nervösen) sehen jung aus, aus demselben
der Empfindungen.
Grunde, aus dem sie eine lange Lebensdauer haben".
Und an
Das Leben selbst, soweit es nicht von Irrlehren daran behin
anderer Stelle constatirt er ebenso richtig, dass Nervöse viel
dert wird, sorgt für Errichtung dieses dem Menschen so wohlschwerer als Andere Krankheiten unterworfen sind und sie leichter
Wo er abgeschwächt ist oder gar fehlt, da
thätigen Dämpfers.
überstehen. Eine ungewöhnliche „Krankheit" also, — die jünger
wächst das Jedem innewohnende, eigenthümlich expansionsfähige
macht, widerstandsfähiger!
bis zum Fratzenhaften.
Der Nadelstich
Abschätzungsvermögen
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werden,
kann als schmerzhafter
empfunden, d. h. beurthcilt
denn das Ansreisseu eines Auges, und das Summen einer Fliege
das Ohr empfindlicher beleidigen als ein Donnerschlag.
Soll ich noch zum Ueberfluss an die jedem Erfahrenen bekann
in denen schier wunderbare
Heilungen auf
ten Fälle erinnern,
psychische Einwirkung hin erfolgen, wohlgemerkt aber stets dort,
der Kürperzelle besteht, bei
wo keine organische Veränderung
spielsweise bei gewissen „Gelähmten".
Schon der alte Chirurg Dieffenbach berichtet von hysteri
schen Gelähmten, die plötzlich den Gebrauch der Glieder wieder
zu einer Operation!
Weltbe
fanden bei — den Vorbereitungen
kannt sind die Fälle, wo Jahre lang Gelähmte auf einen Ruck
ihre Lähmung verlieren, bald aus dem Wagen springen, in Folge
eines Schreckes, oder das Bett verlassen, an welches sie lange
oder Blinde
gefesselt waren, in Folge freudiger Ueberrasihung;
wieder sehend werden nach erschütternden Ereignissen. . . .
Aus allen Zeiten und aus aller Herren Ländern fehlt es nicht
an ähnlichen Beispielen von Genesungen in Folge psychischer
Mittel. Bald ist's ein Orakel, bald ein Zauber, bald ein heiliges
Wasser; hier ein Opfer, dort ein wunderthätiges Bild, ein geheim
nissvolles Kraut, ein Amulet, ein Handauflegen oder ein Spruch,
eine Besprechung.
Ob wir nun also in das alltägliche Leben blicken, ob in die
einerlei ob wir das Treiben der Laienwelt beob
Vergangenheit,
achten, oder den Humbug, oder ärztliches ernstes Thun, überall
stossen wir auf die weiteste Anwendung von „Psyehicis".
Aber
stets lässt sich nachweisen, dass je schwerer die körperliche Functionsstörung, desto ohnmächtiger die Wirkung eines psychischen
Einflusses, je geringer jene, desto grösserer Spielraum für letzte
ren, um so freieres Walten für die geistige Function der Ab
wägung der Empfindungen.
Und wo wir nur Gelegenheit haben, die Anwendung solcher
Psychica zu beobachten, überall können wir uns überzeugen, wie
die allergewöhnlichsteu
derselben, sei es der Zuspruch einer Mut
ter, ein rothes Bändchen um's Handgelenk, — oder ein geschickt
in ihrer Wirkung das Psychicum Poehli
laucirtes Reclamemittel
in den Schatten stellen.
Ja, voller scheinbarer Widersprüche sind all' die gemusterten
Mittel, wenn man nicht den leitenden Faden zu erkennen vermag.
Bald ist's rationelles ärztliches Mühen, bald Homöopathie,
hier
ehrlichster Wunsch zu helfen, da Humbug, einmal Einflüsse, die
den Kürper schwächen, dann solche, die ihn stärken und stets das
selbe Resultat der zeitweiligen Heilung, weil überall das wirk
same Agens ein Psychicum.
So kann es Niemand Wunder nehmen, dass Brown-Séquard
nach der von Jahrtausenden bestätigten|Erfahrung auch zeitweilige
Wirkung verspürte von seinem Psychicum.
Zum Erstaunen
ist
nur, dass nach dem vorübergehenden
Erfolge, aber immerhin
einem Erfolge, er so rasch den Muth sinken Hess, dass ihn nicht
eine neue Idee begeisterte, — sie hätte ihn weiter verjüngt.
Ich hoffe dargethan zu haben, dass Brown-Séquard
ein
Stimulans angewandt hat, dass, zwar stets unter anderer Maske,—
oft unter der eines körperlichen Mittels, — bereits seit undenk
lichen Zeiten in Gebrauch war und eben noch in der allerverschiedensten Form schwungvoll abgesetzt wird.
Diejenigen aber, welche die Absicht haben, das von BrownSéquard aufgegebene Stimulans weiter leben zu lassen, die
mögen doch einsehen, wie gering das neue Mittel ist, wie schwäch
lich ; wie wenig überzeugend die Zeugnisse sind, welche die Wirk
samkeit desselben nachweisen sollen.
Mögen sie doch die Attes
die in Tausenden die
tate, resp. Danksagungen durchblättern,
Wirksamkeit der Tausende verschiedener anderer Psychica be
Ob man sich nun der Lobpreisongen
zeugen.
erinnert, welche
von Gebildeten aller Stände, selbst gekrönten Häuptern einer be
rüchtigten Kräuterkünstlerin Deutschlands zu Theil wurde, oder
die durch Malzextract
oder Kräuterbonbons
Derjenigen,
„ge
heilt", „gerettet" wurden. Wie beredt, wie überzeugend und wie
unwiderstehlich
ertönen alle diese Zeugnisse
wahrheitsgetreu*)
und wie blass, wie indifferent
und zaghaft die, welche Herr
Prof. P о e h 1 für sein Spermin eingesammelt.
Wollte sich doch Heir Prof. P о e h 1 , um sich von der Wahr
heit dieser meiner Behauptung zu überzeugen mit einigen litera
rischen Erzeugnissen
des Westen's bekannt machen , die sich
freilich meist im „Reclametheil"
der mediciuischen Blätter fin
den und die eclatantesten Heilungen attestiren.
Kennen Sie z. B. die Herren DDr. G r y g 1e w i с z aus Tasch
ruck und C.
aus Barth.
Sie nicht?
Ich auch nicht.
Doch haben wir, wenn wir glauben wollen, die Verpflichtung, die
sen Herren nicht minder Glauben zu schenken als jedem anderen
jede bis da
„praktischen" Arzt. Die heilen im Handumdrehen
hin aller Behandlung trotzende veraltete Anaemie, Amenorrhoe,

Witte

•) Es wäre doch eine Thorheit, die Tausende und Abertausende
der sich für "geheilt", für „gerettet" Erklärenden
und von denen
man so Vielen und so Zuverlässigen auch im Leben begegnet, für
zu
halten!
die
Nicht
Betrüger
Thorheit, sie für „Betro
geringer
Sie haben in Wahrheit Linderung
gene" zu halten.
gefunden,
oft auch Heilung, sei es durch einen verblendeten Fanatiker, sei
es selbst durch einen wissentlichen Betrüger, aber stets durch
Einen, oder Eines — welches auf ihre Psyche speciell wirkt.

u. s. w. mit Liquor „durch und durch hysterische Frauenzimmer"
Diese Heilungen tragen ihre Früchte der
ferro-maug. — Pepton.
Firma „ehem. -pharm. Präparate von A. Keysser in Hanno
Die Berichte sind im gewissen Sinne lesenswerth, in so
ver"8;.
des Sperm, hydrochl.
fern sie zeigen, um wie viel die Wirkungen
stérilisât. P. von anderen derartigen Mitteln übertroffen werden!
Jedem Denkenden muss es also klar sein, dass das Spermiimm
Poehli nur eine neue Form der von Alters her gebräuchlichen Mit
Dass es völlig wirkungslos, — und wo es einigen,
tel darstellt.
sehr geringen Einfluss zu haben scheint, dieser auf Neubelebung
des Mutlies, der Zuversicht gegründet ist — dafür bringt er selbst
Desgleichen aber drittens dafür, dass es nicht immer
Beweise.
indifferent zu sein braucht, sondern Gefahr bringen kann.
Meint aber Prof. P о e h 1 im Ernst die Behauptung aufrecht
eine stofflich-körperliche
zu erhalten, dass in seinem Präparate
Wirkung enthalten sei, dann sündigt er ausser anderem auch noch
gegen den gesunden Menschenverstand.
Die Möglichkeit einer stofflichen Wirkung der Sperminemiiiswn
so unwahr
lässt sich wenigstens nicht a priori zurückweisen,
scheinlich eine solche ist. Jeder lebendige physiologische Stoff
Hal>en
stirbt ab, sobald er den lebenden Organismus verlässt.
wir doch dem Kranken Blut in die Adern gespritzt, in der Mei
zuzuführen
und
uns
Lebendiges
haben
überzeugt,
ihm
etwas
nung
dass wir ihn nicht mit lebendem Blut, sondern mit einer thierischen Flüssigkeit versorgten, die zweckmässiger durch Kochsalz
lösung ersetzt wird. Indessen es ist bekannt, dass Spermatozoen,
kurze Zeit zwar, ausserhalb des Organismus ihre Bewegung, also
Wäre dies Factum
behalten.
vielleicht
ihre Lebensfähigkeit
auch nur ein vereinzeltes, so könnte zugegeben werden, dass wir
einmal die Bedingungen kennen lernen werden, unter denen
lebendiger Stoff aus einem Organismus in den auderen überge
führt werden könnte.
Noch anders steht es mit aliquid sterilisatum ! Ein Kunstpnduet und gar ein sterilisirtes kann niemals organisches Leben Be
mindestens auf
deutendes vorstellen.
Und die phantastischen,
Nichts gegründeten Vermuthungen,
die. Dr. R о s с h t s с h i n i u
aufstellt,
des
Wirkungsweise
und
für
die
14
Spermin
(pag.
15)
beziehen, —
könnten sich allenfalls noch auf dieSperminemulsion
auf das sterilisirte Kunstproduct aber niemals.
Das widerspricht eben den Grundgesetzen der Natur. Aus der
Zeugendes,
chemischen Retorte kann niemals etwas Lebendiges,
Wenn man uns proentstehen.
Aufbauendes
Neuschaffendes,
ein
sagen wollte, dass im chemischen Laboratorium
toff gezeugt werden wird, von dem ein Atom genügen wird, um
Ehezeiend
tausende von Leben zu vernichten, so müssten wir die Möglich
keit zugeben. Die Chemie producirt eben Stoffe von wunderbarer
Wirksamkeit, stets aber nur auf den Organismus toxisch, wenn
wirkend.
Nie aber
auch dadurch in Krankheiten wohlthätig,
kann die Chemie, die Kunst etwas das organische Leben Fördern
Stoff und Kraft direct Anregendes
des, Verluste Ersetzendes,
geben.
Die Naturlehre giebt auch keine Spur von Anhaltspuncten für
Selbst das Kunst
solche Annahme selbst in fernster Zukunft.
der Wein.
product, das fast so verbreitet wie ein Nahrungsmittel,
welcher seit Jahrhunderten als stärkend, anregend, belebend, ge
rühmt wird, trägt diese Titel mit Unrecht; seine wohlthätige
Wirkung in gesunden und kranken Tagen beruht nur auf seiner
in massigen Gaben
narkotischen Eigenschaft, seiner Eigenschaft,
unangenehme Empfindungen zu dämpfen oder einzuschläfern und
damit das Hemmniss für ungestörte Functionen zu beseitigen.
Sterilisirtes, d. h. Ertödtetes und zugleich Leben gebendes, das
ist ein Nonsens, das ist ein Hohn auf den gesunden Menschen
verstand !
Die Artikel des Herrn Poe hl haben leider in medicinischen
Fachblättern Aufnahme, also gleichsam Stütze, gefunden.
Es ist
aber kaum berücksichtigt worden, wie leicht solche Schriften,
finden.
erfahrungsgemäss —, den Weg zu dem Laienpublicum
Man
Schaden zu stiften.
Und da pflegen sie unberechenbaren
muss nämlich wissen, wie der Laie solche Broschüren liest, wo
durch er gefangen wird, besonders, wenn er das glühende Verlan
gen hat, gefangen zu werden, — Verjüngung zu finden . . . Wie
was ihm impoderselbe Kritiklos liest, nur darauf verweilend,
nirt, was er versteht und was er wünscht!
Da erscheint denn die Broschüre des Herrn P о e h 1, so wenig
ihm das bewusst sein mag, — nur zu sehr nach dem bewährten
Recept verfertigt, wie wires an hunderten von Anpreisungen, Pro
etc., etc. zu
specten, Berichten über Badeorte, Heilanstalten,
linden gewohnt sind.
Vor Allem klangvolle Namen von Gelehr
—
Brown-Séquard,
Dann
die Namen
ten.
Tarchanow.
der Sterne zweiter Grösse.
Dann die Zeugnisse von Aerzten.
zu Gunsten des neuen Mit
Dasjenige aber, was die Augeführten
tels nicht sagen, resp. zu seinen Ungunsten aussprechen, das
gruppirt sich in einer Weise, dass dem Kritiklosen gegenüber
Alles zu Gunsten des Mittels zu reden scheint. Es folgt die Be-

-

9) Die Bekanntschaft mit diesen Heilerfolgen ist mir durch eine
№ der „Berlin, klin. Wochenschr." geworden. Nach einem neue
ren Verfahren werden solche lose Blätter so fest haftend zwischen
die Seiten der Zeitschrift eingebogen, dass es schwer gelingt, die
selben wie früher in den Papierkorb auszuschütteln.
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aus welcher der Einsichtige
nur fol
Schreibung der Darstellung,
gern kann, dass chemische Operationen vorgenommen wurden,
Ein Vorurteilsloser kann
dass reducirt und destillirt wurde.
sich aber beim besten Willen nicht davon überzeugen, dass Herr
als
anderes
darstellt,
1
etwas
irgend
etwas, das beim Zer
h
о
e
P
legen in einige CH und einige NH, in beliebiger Angabe zerfallen
könnte. In diesem Umstände liegt besonders der Grund, warum
mit dem Sperm.
wir den Aerzten, die sich zu den Experimenten
den schwersten Vorwurf des Leichtsinnes
Poehli hergegeben,
machen müssen.
Am Thiere, geschweige denn am Menschen exporimentirt man
nur mit einem Stoff, dessen Vorliandensein mindestens constatirt
ist. Herr P о e h 1, durch den Mund des Dr. R о s с h t s с h i n i n
— constatirt ja selbst, dass viele Gelehrte des Auslandes die Exis
Ich bezweifle, dass überhaupt
tenz eines Spermin bezweifeln.
irgend einem Gelehrten dieser Stoff je bekannt werden dürfte !
Jedenfalls dürften Aerzte mit demselben nicht früher experimeneines
tiren, als bis alle Gelehrten über Natur und Eigenschaften
neuen Stoffes vollkommen einig sind.
Doch es fehlt an Lust und Zeit, alles das en detail zu beleuch
ten, was den kritiklosen Leser der Broschüre dos Herrn Poehl
Ich will nur noch auf das Hauptmoment hin
verwirren könnte.
weisen, das sich in menschlicher Schwäche, junge und alte erecWie oft ist nicht
tionsbedürftige Greise heraussuchen könnten.
von Erectionen die Rede ").
Doch genug damit!
Wir Aerzte können uns nicht gegen allen Unverstand, gegen
dor Menschheit auflehnen.
alle Thorheiten
Die Kräfte reichen
nicht. Aber wir müssen uns selber rein erhalten, fern von jeder
Betheiligung an Unternehmungen, die als zu thörichten oder an
liefen Zweckeu unternommen
Ich
gedeutet werden könnten.
wiederhole es, — die Broschüre des Prof. Poehl an und für
sich dürfte keinen Arzt ¡ilferiren.
Doch wo ein solches Werk unter ärztlichem Schutz auftritt, da
müssen wir wenigstens — energisch ge^en möglichen Schaden
desselben protestifen.
Darum hoffe ich nicht allein zu stehen, wenn ich gegen das beUnternehmen des Herrn Prof. Poehl energischen
Pirochene
rötest einlege im Namen des Wohles der leidenden Menschheit,
im Namen der Wissenschaft
und des gesunden Menschenver
standes!

Referate.
W. A.

Meredith:

Bauchchirurgie.

Ueber den gegenwärtigen Stand der
Vortrag gehalten am 14. April 1890 in

(The Lancet № 3477-78).
(Fortsetzung.)
Operationen wegen absoluter ßeburtshindernisse.
Diese können
in Difformitäten des Beckens, soliden Beckengeschwülsten oder
Früher wurde die Craniotomie in
Uterusgeschwülsten bestehen.
solchen Fällen wenn irgend möglich ausgeführt und häufig dabei
das Leben der Mutter mit geopfert.
Heutzutage sind an Stelle
der Craniotomie die Porro 'sehe Operation und der Kaiserschnitt
getreten, die für Mutter und Kind sicherer sind und ausserdem
einewiederholte Conception verhindern.
Die Entfernung des Ute
rus bei der Porro' sehen Operation geschieht auf dieselbe Welse
wie bei der abdominalen Hysterectomie wegen Fibrom und bietet
Die einzelnen
Acte der
gewöhnlich keine
Schwierigkeiten.
Sectio cesárea, die durch S ä n g e r in letzter Zeit vervollkommnet
ist, lassen sich in Kürze folgendermassen
zusammenfassen.
Schnitt durch die Bauchdecken, Hervorwälzen des Uterus aus der
Bauchhöhle, Vernähen der oberen Hälfte der Bauchwunde, Schutz
der Peritonealhöhle
durch Schwämme, elastische Ligatur des
unteren Endes des Uterus, Eröffnung der Uterushöhle durch ei
nen medianen Schnitt, Sprengen der Eihäute,
Extraction
der
Frucht, Tamponade des unteren Theiles der Uterushöhle, Entfer
nung der Placenta und der Eihäute, Reinigung der Uterushöhle,
Anlegen von tiefen Nähten durch die Uterusmusculatur,
Entfer
nung der elastischen Ligatur und des Tampons, Ausspülen des
Uterus von oben durch den Cervicalcanal
mit Sublimatlösung
1: 2000, Einführen eines Jodoformtampons in den Cervicalcanal,
Knüpfen der tiefen Uterusnähte,
genaue Vernähung der Uterus
serosa, Unterbindung der Tuben. Die Wahl zwischen der Porroschen Operation una dem Kaiserschnitt kann jedem Operateur
überlassen werden; die Resultate sind gleich günstig.
Die Behandlung der tuberculosa Peritonitis durch Laparotomie,
Entleerung des Exsudats und Schluss der Bauchwunde in ver
hältnismässig frühen Stadien der Krankheit, wo dieselbe noch
streng localisirt ist, ist durch die praktischen Erfolge durchaus
Die Gefahren der Operation sind gering.
gerechtfertigt.
Die Laparotomie
im Puerperium
wegen eitriger Peritonitis
der Medical

Society of London.

") Hätte doch Prof. Poehl, seine Experimentatore, oder auch
seine Clienten
sich dessen erinnert, was der viel erfahrene
Niemeyer in seinem alten Handbuch über die gelegentliche
zauberhafte (psychische) Wirkung eines so harmlosen Mittels, wie
Aqua destillata, auf Impotente anführt!
L

giebt ungünstige Resultate,
wohl hauptsächlich deswegen, weil
die Eiterung secundar vom Uterus ausgehend ist.
Der Vorschlag
von Lawson Tait, dass man in solchen Fällen zugleich den
Uterus entfernen soll, dürfte wohl kaum Unterstützung finden.
Die Eröffnung der Beckenabscesse von der Bauchhöhle her ist
ein grosser Fortschritt gegenüber der vaginalen Methode.
Bei
sorgfältiger
Ueberlegung gelingt es meist das Peritoneum vor
zu
schützen.
In
Fall
müssen
die
jedem
Infection
Schnittränder
des Abscesses an die Bauchwunde angenäht werden.
der
Chirurgie
Leber umfasst Echinokokkuscysten,
Die
Gallen
Die ersten sollen durch Laparotomie bios
steine und Abscesse.
Die zweizeitige Operation
gelegt, eröffnet und drainirt werden.
hat keinerlei Vortheile vor der einzeitigen.
Die früher übliche
Punction mit nachfolgender Injection von Jodtinctur ist unsicher
und gefährlich.
Die chirurgische Behandlung von Gallensteinen ist erforderlich,
wenn dieselben entweder den Ductus cysticus oder den Ductus
choledochus ganz oder theilweise verscbllessen.
Die Galleublase
ist entweder vergrössert und mit Galle und Schleim gefüllt oder
klein und mit Steinen vollgepfropft.
Die gewöhnliche Operation
in solchen Fällen ist die Cholecystotomie : Blosslegung der Gallen
der Steine.
blase, Eröffnung derselben und Entfernung
Diese
letztere ist zuweilen ganz leicht, zuweilen aber äusserst schwierig,
wenn ein Stein tief im Ductus choledochus eingekeilt ist.
Man
kann dann versuchen ihn mit einer Zange zu zerbrechen und
stückweise zu entfernen oder ihn in das Duodenum zu stossen:
gelingt das nicht, so könnte man versuchen ihn zu excidiren und
den durchschnittenen
Nach
Gallengang sorfältig zu vernähen.
Beseitigung des Verschlusses wird, wenn möglich, die Gallen
blase an die Bauchwunde genäht und drainirt. Ist sie dazu zu
klein oder zu zerreisslich, so kann man zwei Verfahren einschla
gen. Entweder vernäht man die Oeffnung der Gallenblase und
versenkt sie in die Bauchhöhle,
wobei die Bauchhöhle
in ihrer
Nachbarschaft zu drainiren ist, — oder man exstirpirt die ganze
Gallenblase (Cholecystectomie).
Das Innere der Blase wird sorg
fältig gereinigt, das ihren Hals bedeckende Peritoneum sauber
gespalten und darnach der Ductus cysticus soweit isolirt, dass er
unterbunden, durchschnitten und mit der Blase exstirpirt werden
kann.
Nach sorgfältiger Blutstillung und Vereinigung der Peritonealwunde wird ein Drain eingeführt und die Bauchhöhle ge
schlossen. — In den äusserst seltenen Fällen, wo der Ductus cho
ledochus nicht behoben werden kann, stellt man eine künstliche
Communication zwischen der Gallenblase und dem Duodenum her
Cir(Cholecystenterostomie) — eine äusserst schwere Operation.
cumscripte eitrige Peritonitis als Folge der Ruptur einer aus
gedehnten und entzündeten Gallenblase erfordert Incision und
Die Digitaluntersuchung
der Abscesshöhle
ist zu
Drainage.
unterlassen, damit nicht frische Adhäsionen zerrissen werden. —
G о d 1 e e 's reiche Erfahrungen über Leberahscesse, die er jüngst
veröffentlicht hat, lassen ihn zu folgenden Schlüssen kommen :
Abscesse, Abscesse die durch Pyelophlebitis
ent
Pyämische
stehen, sowie die multiplen Abscesse bei Dysenterie, unterliegen
keinem chirurgischen Eingriff. Singulare Abscesse, seien sie nun
tropisch oder nicht, sollen, wenn sie oberflächlich liegen, unter
antiseptischen Cautelen eröffnet und drainirt werden, namentlich
Probe nach der Bildung von Adhäsionen an die Bauchwand.
punetionen sollen in der Regel nach der Eröffnung des Abdomens,
eines
Durchbruch
bevor man ineidirt, vorgenommen werden.
Leberabscesses in die Bauchhöhle ist nach allgemeinen chirurgi
schen Regeln zu behandeln.
Die Fortschritte
auf dem Gebiete der Nierenchirurgie sind im
letzten Winter ausführlich von Thornton in der Harveian So
Hier sollen nur die Hauptciety of London besprochen worden.
Die Nephrorrhaphie zur Fixation
punete hervorgehoben werden.
der Wanderniere hat keine sicheren Resultate, da sie aber unge
fährlich ist, kann sie immerhin versucht werden, wenn alle ande
ren Mittel zur Beseitigung der Beschwerden fehlschlagen.
Die
wiederholte
Punction der einseitigen erworbenen Hydronephrose
mag hin und wieder zufällig zur Heilung fuhren, meist muss man
schreiten.
Die
oder Nephrectomie
jedoch zur Nephrotomie
erstere wird zuweilen zur Entdeckung und Entfernung
eines
obstruirenden Steines führen, wenn das nicht der Fall ist, wurde
sie eine bleibende Urinfistel hinterlassen.
Daher ist in diesem
Die Behandlung
Fall das erkrankte Organ ganz zu entfernen.
der Nierensteine unterliegt wegen der Schwierigkeit der Diagnose
der
sehr verschiedenartiger
Die
Symptome
Beurtheilung.
als Lumbaischmerzen,
Druckempfindlichkeit,
Nephrolithiasis,
gelegentliche Hämaturie werden oft durch Reflexerscheinungen
verschiedenster
Art maskirt ; und selbst wenn sie deutlich aus
gesprochen sind, kann sowohl ein Stein als auch jede durch die
erkennbare
Oder wenn
Palpation
Veränderung der Niere fehlen.
diese Symptome wirklich durch einen Stein hervorgerufen werden,
so können sie auf sympathischem Wege von dem kranken auf das
gesunde Organ übertragen werden, — eine für die Operation
sehr verhängnissvolle
Möglichkeit. Die vielen Misserfolge bei
Operationen wegen Nephrolithiasis zeigen deutlich, dass wir in
Klarheit darüber haben
jedem gegebenen Fall vollkommene
müssen, erstens, dass ein Stein exisürt und zweitens in welcher
Niere er sitzt, bevor wir zur Operation schreiten.
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Thornton hat daher den beachtenswertheu Vorschlag ge
von dem Zustand der Nieren
macht, sich durch Probelaparotomie
durch den Lumzu überzeugen, bevor man zur Nephrolithotomie
Die Behandlung der einseitigen Tuberculose
balschnitt schreitet.
des Nierenbeckens ist bei frühzeitiger
Diagnose durch Lumbai
Die
schnitt und Drainage zuweilen erfolgreich behandelt worden.
von Nephrolithiasis
ist im Beginn äusserst
Differentialdiagnose
dass bei
schwer; in späteren Stadien dient zur Unterscheidung,
Eiter constant im Urin vorkommt und
der Nierentuberculose
auch bei Ruhelage des Patienten Hämaturie auftritt, während bei
der Pyelitis calculosa der Eiter schubweise entleert wird und Blut
im Harn gewöhnlich nur nach körperlichen
Anstrengungen auf
tritt. Von Geschwülsten sind die wichtigsten Sarcome und Car
cinome.
Die Sarcome finden sich am häufigsten bei kleinen Kin
Metastasen.
dern, wachsen schnell und machen ausgebreitete
Sie sind als ein Noli me tangere zu betrachten.
Bei Erwachsenen
dagegen entstehen die Sarcome gewöhnlich in der Nierencapsel,
wachsen langsam, und zeigen oft sehr wenig Tendenz die Nieren
Ihre frühzeitige Exstirpation
substanz zu ergreifen.
giebt gute
Die primären NierencarciChancen für vollständige Genesung.
nome sind meist medulläre, seltener kommen Scirrhus und Colloidcarcinome vor.
Sie scheinen gelegentlich im Anschluss an Nie
rensteine und an Verletzungen zu entstehen, sind gegen Druck
als
die Sarcome und verursachen Schmerzen und
empfindlicher
Hämaturie.
Die Exstirpation der Niere, bevor der Tumor auf
die Nachbarschaft übergegriffen hat, dürfte häufig das Leben ver
längern und ist deshalb wohl werth versucht zu werden.
Die chirurgischen
Eingriffe lassen sich folgendermaassen gruppiren :
I. Punction und Aspiration von der Lumbaigegend her: a) um
zu bestimmen ob ein zweifelhafter
Tumor flüssig oder fest ist; b)
um den Sitz eines renalen oder perirenalen
Abscesses zu bestim
men ; c) um die durch Eiter oder Urin veranlasste schmerzhafte
der Nephroto
Spannung zu beseitigen, wenn die Ausführbarkeit
mie zweifelhaft ist ; d) um die Beseitigung einer Hydronephrose
zu versuchen.
II. Die Nephrotomie durch Lumbaischnitt und Drainage : a) bei
einfachen Cysten, Hydatiden und Abscessen der Nieren; b) bei Hy
welche voraussichtlich
eines
durch Einklemmung
dronephrose,
Steines im Ureter verursacht ist, wobei die extraperitoneale Ureterotomie folgen mass ; с) im Beginn einer einseitigen Tubercu
lose ; d) bei traumatischer
Pyonephrose oder Pyelitis.
III. Nephrolithotomie nach vorausgegangener probatorischer
Laparotomie.
IV. Nephrcctoinie wegen Geschwülsten, vorgeschrittener Tu
berculose oder langbestellender Hydro- oder Pyonephrose.
den
giebt mit T h o r n t о n dem Bauchsclinitt
Vorzug vor dem Lendenschnitt,
weil man sich von der Bauchhöhle
aus leichter über den Zustand beider Nieren und Ureteren über
zeugen kann, weil die Entfernung grosser Geschwülste leichter
gelingt und weil Verletzungen der Pleura, des Darms und des
Peritoneums leichter zu vermeiden sind.
Chirurgie der Milz. Die Exstirpation einer verletzten aber
sonst gesunden Milz ist gewöhnlich
von gutem Erfolge,
wenn
nicht sonst schwere traumatische Complicationen vorhanden sind.
Die Exstirpation einer Wandermilz,
einfacher Cysten und Hyda
tiden, sowie von Sarcomen zeigt eine Mortalität von 17—18%Resultaten die Entfernung
Dagegen ist nach den bisherigen
einer einfach hypertrophischen oder Malariamilz, noch mehr aber
von leukämischen
die Entfernung
Milztumoren
durchaus zu widerrathen, vielleicht ist von einer besseren Versorgung des Stiels,
als sie bisher möglich war, hier ein Fortschritt zu erwarten.
Die äusserst seltenen Fällej wo bisher
Chirurgie des Pancreas.
des Pancreas versucht worden ist, sind sämnitdie Exstirpation
lich tödtlich verlaufen.
Dagegen sind Abscesse und Cysten des
Pancreas durch Incision, Annähen an die Bauchwand und Drai
nage häufig erfolgreich behandelt worden.
(Schluss folgt.)

Meredith

Christian Gram:

Klinische Versuche über die diuretische Wirkung des Theobromin. (Therapeut. Monatsh.
Januar).
W. von Schröder: Ueber die Verordnung des Diuretin.
(Therap. Monatsh. Juli).
Nachdem von Schröder die starke diuretische Wirkung
des Theobromin
an Thieren constatirt hatte,
veranlasste er
Gram obige Substanz bei Herz- und Niereuleidenden einer Prü

fung zu unterziehen.
Dieser Autor, der seine Versuche im Communehospital
zu Ko
penhagen angestellt hat, gelangt zu folgenden Resultaten :
wird beim Menschen schwer resorbirt.
Das reine Theobromin
Nach seiner Resorption wirkt es stark diuretisch,
dabei übt es
keine Einwirkung auf das Herz aus. — Das Diuretin (Theobro
min- Natrium + Natrium salicylicum) wird leicht resorbirt
und
bewirkt ein bedeutendes Steigen der Diurèse bei Herz- und Nie
zu constarenleiden, ohne dass etwa schädliche Nebenwirkungen
tiren sind.
Das salicylsaure Natron steht dabei zum Eintritt der
Diurèse in keiner Beziehung, denn in mehreren Fällen, wo es
ohne diuretischen Erfolg geblieben ist, trat ein solcher bei Dar
reichung des Diuretin sofort ein.

Das Diuretin-Knoll (aus der ehem. Fabrik von Knoll & Comp.)
während die Präparate anderer Fabri
enthält 48% Theobromin,
v. Schröder empfiehlt daher bei der
ken weniger enthalten,
Was
Verordnung des Diuretin den Namen Knoll hinzuzusetzen.
anlangt, so schlägt Verf. vor, es in Form
die Verordnungsweise
einer Mixtur zu geben mit Zusatz von Oleum Menthae piper,
oder Aqua Menthae ; als Pulver ist es deshalb nicht zweckmässig
zu verordnen, weil ein Theil des Theobromin durch Anziehen von
ausgeschieden und
CO, aus der Luft aus der Natronverbindung
unlöslich wird. Die Dosis beträgt pro die 6—7 Grm. v. S с h г о -

der

empfiehlt folgende Formel :
Diuretini-Knoll 5,0—7,0
Aq. destill. 90,0
Aq. Menthae 100,0
Syr. simpl. 10,0 1— 2-stündlich

Bücheranzeigen

Prof. Alfred

ein Esslöffel.
A b e 1m a n n.

und Besprechungen.

Vogel:

Lehrbuch der Kinderkrankheiten.
Seit der 9. Auflage gänzlich umgearbeitet von Dr. Philipp

Biedert.

10. verm. u. verb. Aufl., mit 3 lithogr. Tafeln
u. 39 Holzschnitten. — Stuttgart 1890. Ferd. Enke. Preis
12 Mark.
Das seit seinem Erscheinen i. J. 1860 rühmlichst bekannte Vo
ce l'sche Lehrbuch der Kinderkrankheiten musste entsprechend
der Wissenschaft i. J. 1887 bei der 9. Auflage
den Fortschritten
V. über
einer vollständigen Umarbeitung unterworfen werden.
trug dieselbe dem durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der Piidiatrik bekannten Ph. Biedert, der seine Aufgabe so vorzüglich
löste, dass jetzt bereits eine weitere Auflage des Buches nöthig
und verAuch diese tritt wieder in umgearbeiteter
geworden.
grösserter Form vor das ärztliche Publikum, so dass das jetzt
vorliegende Lehrbuch, wenn auch auf dem alten bewährten Vor
Wie
gänger fussent!, doch als ein vollständig neues erscheint.
und klare Be
sehr dasselbe durch die erschöpfende Darstellung
entspricht und dem
handlung des Stoffes allen Anforderungen
Standpuncte der Wissenschaft gerecht wird, ist
gegenwärtigen
zur Genüge bekannt.
Erwähnt sei nur in Bezug auf die vorlie
und Kür
gende Auflage, dass wieder eine Zusammendrängung
zung des früheren Textes stattgefunden, um dem nothwendig ein
zufügenden neuen Platz zu schaffen und dass durch ein Arznei
register am Schluss mit Hinweis auf den Text eine Art von Arz
für das Kindesalter geliefert ist. Ein Autorenre
neimittellehre
in der Litera
gister ermöglicht das Auffinden der Originalcitate
tur.
Wir brauchen das bewährte Buch nicht zu empfehlen, son
der neuen Auflage
dern unsere Leser nur auf das Erscheinen
aufmerksam zu machen.

Prof. T.

J. Hartelius

(Stockholm):

Lehrbuch der schwe

dischen Heilgymnastik.
Uebersetzt
Deutsche Ausgabe.
und Dr.
und herausgegeben von Dr. Chr.
—
P r e 11e r.
Leipzig 1890.
Das Originalwerk von Hartelius ist 1883 in Stockholm erschie
nen. Aus der Einleitung, die von Dr. Pre 11er verfasst ist, ersehen
wir, dass der Zweck der Veröffentlichung desselben in deutscher
Kreise und
Sprache darin bestand, die deutschen ärztlichen
im Gemit der „schwedischen Heilgymnastik",
Laien-Gymnasten
zur deutschen (activen) Gymnastik bekannt zu machen,
kaum für
êensatz
as Buch bietet eine sehr allgemeinverständliche,
Aerzte, wohl eher für Laien verfasste Beschreibung der Scoliose«
und giebt bei jeder Krankheit einige Recepte für die entsprechend
vorzunehmenden activ-passiven Bewegungen.
Wenn die letztge
nannten Autoren die Uebersetzung und die Veröffentlichung des
Buches in Deutschland unternommen haben, um Laien, die Talent
und Lust zur Thätigkeit des Gymnasten haben, ein populär-wis
senschaftlich gehaltenes Lehrbuch
zur Verfügung zu stellen, so
mag der Zweck erreicht sein, doch wird es stets nöthig sein, den
Betreffenden die praktische Anleitung zu geben, ihre Thätigkeit
und eine selbständige Behandlung
von dureb
zu controlliren
Aerzte nicht untersuchten Kranken nach den genannten Recep
zu
ten strengstens
Grim m.
untersagen.

Jürgensen

Kleinere

Mittheilungen

Frazer

und therapeutische

Notizen.

— Dr.
В rough ter empfiehlt Guaraná bei chro
nischer Diarrhoe.
Bei einem Soldaten, der seit 2 Jahren an
hatte,
chronischer Diarrhoe litt und täglich 8—10 Entleerungen
führte die Anwendung von Guaraná rasche Heilung herbei.
(Journ. of Pharmacy 1890. — Wien. med. W. >• 32.)
—
(Sem. med. 1890, №8) braucht gegen Oxyuris
folgendes Klvstier: Rp. Tiuct. Rhei gutt. 30, Magnesiae carbon.
0,2, Tinct. Zingiberis guttam unam, Aqu. 125,0. Wenn nöthig,
so kann das Klystier 2—4 Mal täglich wiederholt werden.
— Kreosot ¡nllen.
(Sem. med. 1890, № 12.) Rp. Kreosoti 1,0,
Ext. Coffeae vel Gentian. 1,5, Pulv. Liquirit. q. s. ad pillul. îs
20. Conperge Pulv. Coffeae tostae.
— Aus der Prof. Pagenstecher 'scheu Klinik in "Wiesba
den theilt 0. Scheffels mit, dass die Resultate der РуиШ

Martin

I

St.

XV. Jahrgang.

Petersburger

Neue Folge VII. Jahrg.

Medicinische Wochenschrift
IDr.

Job.ann.es Zrannhals,
iga.
Юг. Tb.eod.or von Scb.rod.er,

Carl

Dorpat.

ЗЭеЬЛо,

Юг.

R

Prof.

unter der Redaction von

St. Petersburg.

St. Petersburg,

39

Redaction.

Barmherziger

Stilling:

3,

2

4

;

4

Bei Krankheiten der Conjunctiva,
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Die von
für die Praxis empfohlenen AnilinFarbstoffe wurden von mir im Laufe des Mai, Juni und Juli
а. с an 500 Augenkranken versucht.
Gebraucht wurden
die Mjerck'schen
Präparate, das gelbe und violette Pyokta500, in eini
1000,
nin, in Lösungen von
2000,
100 und die Stifte, der gelbe und
gen wenigen Fällen
violette.
Meine Versuche und Beobachtungen stellte ich
h., es wurde von den Kranken, die sich
vergleichend an,
mir vorstellten, die eine Hälfte mit Pyoktanin behandelt,
die andere Hälfte wurde entweder indifferent behandelt,
oder den gewöhnlich bei mir gebräuchlichen, bereits er
Auch wurde
probten Behandlungsmethoden unterworfen.
darauf gesehen, dass die Fälle, welche zu vergleichenden
Ich
Beobachtungen dienten, möglichst ähnliche waren.
mache auf diesen Umstand, dass bei den Beobachtungen
Bei
vergleichend verfahren wurde, besonders aufmerksam.
Anilin-Farbstoffe als Antiséptica und ihre
Cfr.
Anwendung in der Praxis. Erste Mittheilung, Strassburg 1890
(s. Ref, in Jfe 18 dieser Wochenschrift).

phlyctaenulosa,
trachomatosa,

blennorrhoica,
traumatica
wurde Pyoktanin gebraucht in Tropfenform (häufig in Ver
bindung mit Zinc. suif, und Cocain) — 12 Mal täglich, zu
— Mal täglich, endlich zu Touchirungen
Waschungen
Mal täglich, und gewöhnlich gut vertra
mit dem Stift,
Reizerscheinungen waren auch hier selten und gering.
gen
Leichte Fälle von Conj. ac, phlyet. und traumatica heilten
allerdings unter dieser Behandlung, aber diese Krankheiten
heilen häufig auch ohne jede Behandlung, und eine gün
stige Beeinflussung durch Pyoktanin liess sich nicht beob
2

des Kreuzerhöhungstiftes
Schwestern.

1

Aus der Ambulanz

8

Kubli

in St. Petersburg.

« « « < <

Von

Dr. med. F.

:

bei Augenkrankheiten.

Einpinselungen mit den oben angegebenen
Lösungen,
directe Touchirungen mit
alle — Stunden vorgenommen,
dem Pyoktaninstift wurden gut vertragen; Reizerscheinun
gen sah ich nur in wenigen Fällen und in geringem Grade.
Aber es Hess sich kein günstiger Einfluss beobachten, we
der auf die Dauer, noch auf den Grad und die Ausdehnung
das Pyoktanin verhielt sich
der angeführten Krankheiten
Hinzufügen will
gegenüber Liderkrankungen indifferent.
ich noch, dass die Patienten mit der Entstellung durch die
Gelb- und Violettfärbung der Lider meistens sehr unzu
frieden waren.
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Eczema,

Hordeolum, Abscessus.
Blepharitis ciliaris,
Herpes,
Laesiones, Vulnera, Combustiones.
2

in

Nach dem im Anfange dieses Jahres erfolgten Tode unseres
verehrten Mitredacteurs,
des weil. Prof. Dr. Eduard v. Wahl,
machte sich sehr bald das Bedürfniss
eines Ersatzes in der Re
daction geltend.
Einen solchen haben wir nun, wie wir zu unse
rer grossen Befriedigung unseren Lesern heute mittheilen können,
der Person des Professors der Dorpater
Herrn
Universität,
Dr. Carl Dehio gefunden, der in die Redaction eingetreten ist
und von jetzt ab dieselbe mit seiner bewährten Kraft als Mitredacteur unterstützen wird.
Da es uns ausserdem aber höchst wünschenswerth erschien,
auch in Riga einen officiellen Vertreter unserer Wochenschrift
zu haben, so hat sich auf unsere Bitte der Herr Prosector des Ri
Dr. Johannes Xrannhals,
gaer allgemeinen
Krankenhauses,
freundlichst bereit erklärt, diese Stellung zu Übernehmen und als
dritter Rédacteur der Leitung der Wochenschrift beizutreten.
Wir sind überzeugt, dass die Leser unserer Wochenschrift den
neuen Bestand der Redaction mit Freuden begrüssen werden,
da derselbe genügende Garantie bietet für das fernere Fortschrei
ten und Gedeihen des Blattes, das unser Aller Interessen dient.

der Beurtheilung der Bedeutung eines Mittels für die The
rapie ist es durchaus nothwendig, dass in dieser Weise vor
bei Krankheiten,
die typisch
gegangen wird, insbesondere
ablaufen und auch ohne jede Behandlung heilen können
es
ereignet sich sonst zu leicht die alte, in der Medicin aber
immer neu bleibende Geschichte, dass das post hoc mit dem
propter hoc verwechselt wird.
Von Krankheiten der Lider behandelte ich mit Pyoktanin
Fälle von
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In schwereren Fällen von Conj. acuta mit starker Eiter
absonderung, ferner bei Conj. blennorrhoica ex urethritid*
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gonorrhoica erwies sich Pyoktanin als gänzlich unwirksam
als geradezu schädlich.
und durch seine Unwirksamkeit
Eine Eiter zerstörende und hemmende Wirkung, wie sie
Stilling beschreibt, habe ich nicht gesehen. Die Eite
rung erleidet allerdings durch Pyoktanin eine gewisse Ver
änderung: der Eiter wird fester, zäher, an Menge dadurch
geringer, aber der Krankheitsprocess wird nicht erleich
tert, verkürzt, oder überhaupt irgendwie günstig verändert,
wie z. B. vom Arg. nitric. Zum Beweise 2 Fälle von Conj.
blenn. gonorrh.

Í.

6-jähr. Knabe mit Urethritis gonorrh. (von
Lider stark
der Wärterin acquirirt); beiderseits Conj. blenn.
können nur gewaltsam geöffnet werden, dünnflüssiger
feschwellt,
liter ergiesst sich stromweise. 29., 30., 31. Mai, 1. Juni Waschun
gen mit 4% Solut. acid. bor. ; tagl. Beizung mit 1070 Solut. Arg.
nitr. Am 2. Juni Zustand viel besser: die subjectiven Beschwer
die Schwellung der
den, die anfangs sehr gross waren, geringer;
Lider soweit zurückgegangen, dass Pat. sie selbst öffnen kann ;
die Eiterung hat bedeutend abgenommen.
alle 2 Stun
Touchirung mit dem viol. Pyoktaninstift!
2. Juni.
1 : 1000.
den Pyoktanin-Tropfen
Zustand schlechter als je zuvor (NB ! nach Pyoktanin) ;
3. Juni.
die subjectiven Klagen gross; die Lider wieder so geschwellt, dass
sie nur mit Mühe geöffnet werden können ; die Eiterung profuser,
aber der Eiter zäher, klebriger.
— erhebliche Besserung.
3.— 5. Juni.
Argent, nitric.
und -tropfen.
6. Juni. Pyoktaninstift
Nachher nur noch
Verschlimmerung!
7. Juni.
Hochgradiçe
Arg. nitric. — beständige Besserung bis zur Heilung.
II. 12. Juni 1890. N. N., 35 а. п., Urethritis gonorrhoica;
seit einigen Tagen Conj. blenn. geringen Grades mit massigen
und -tropfen 1 : 500 alle 2 Stunden.
Beschwerden.
Pyoktaninstift
13. Juni. Hochgradige Verschlimmerung subjectiv wie objectiv ;
starke Schwellung der Lider,
heftige Schmerzen und Lichtscheu,
vermehrte Eiterabsonderung.
nitric;
Waschungen mit 4%
13. und 14. Juni.
4% Sol. Arg.
Sol. acid, boric. — bedeutende Besserung.
und -tropfen.
15. Juni.
Pyoktaninstift
Von jetzt ab nur noch Arg.
16. Juni schlimmer als je zuvor.
nitric.
29. Mai 1890.

In mehreren Fällen

von Conj. acuta

behandelte

ich das

Wäh
eine Auge mit Pyoktanin, das andere mit Arg. nitric.
rend die Lapisaugen sich zusehends besserten, blieben die
Pyoktaninaugen in statu quo oder wurden schlechter. Auch

die Kranken merkten natürlich den Unterschied und baten
mich dringend, ihnen beide Augen mit Argent, nitric, zu

beizen.

Prophylactisch wirkte Pyoktanin ebenso wenig. In Fällen,
wo nur ein Auge an Conj. acuta erkrankt war, gelang es
nicht durch Pyoktaninbehandlung das andere vor der Er
krankung zu schützen.
Wirkungslos erwies sich Pyoktanin ferner bei Conj . blennorrhoic. neonatorum.
Gegen Trachom ist Pyoktanin ganz indifferent.
Bei Krankheiten der Cornea versuchte ich Pyoktanin
vielfach, bei
Keratitis trachomatosa,
«
superficialis, circumscripta, phlyct.,
*

parenchymatöse,

с

traumatica,

Ulcus corneae,
«

corneae

с. Hypop.

Die Anwendungsweise war in Tropfen (häufig in Verbin
dung mit Cocain und Atropin) 2 — 10 Mal täglich und als
Stift.
Auch hier muss dasselbe, wie vorher, gesagt wer
In leichteren Fällen indifferent, schadet Pyoktanin
den.
in schwereren Fällen durch seine Unwirksamkeit.
In 6
Fällen von Ulcus corneae с Hypop. konnte Stillstand des
ulcerösen Processes und Zurückgehen des Hypop. nicht er
zielt werden.
Ferner wurde Pyoktanin angewandt in eini
gen Fällen von Iritis verschiedenen Ursprunges, 1 Iridochor.
serosa, 1 Iridochor. p.typh., 1 Iridochor. sympath., 1 Chor,
diss, areolar. — ohne jede Wirkung.
Endlich wurde die Eiter vernichtende Kraft des Pyoktanins in einer grossen Reihe von Dacryocyst. blenn. auf die
РтоЬе gestellt — ohne jeden Erfolg.

an 's
Somit kann ich die von Stilling angegebenen,
Wunderbare grenzenden Wirkungen der Anilin-Farbstoffe,
speciell des Merck' sehen Pyoktanins, bei Augenkrank
heiten nicht bestätigen. Meinen Erfahrungen nach werden
diese Farbstoffe vom Auge zwar gut vertragen, aber sie
verhalten sich indifferent, sind unwirksam und bei ernste
ren Erkrankungen schädlich.
St. Petersburg, im August 1890.

Ueber die Bedeutung

des Leberthrans und des Lipanin.
Von

Dr. med. M. Abelmann
in St. Petersburg.
Seitdem im ersten Viertel dieses Jahrhunderts der Leberthran durch die Bemühungen von Schütze, Schenk,
Tortual und Brétonneau in die Therapie der dyskrasischen Processe eingeführt worden war, trat die Be
handlung der Rhachitis und Scrophulosis in eine neue Aera
ein. Der ganze Kram von Mitteln, welcher früher gegen
diese Affectionen des kindlichen Alters in Gebrauch war,
gerieth in Vergessenheit, man lernte immer mehr den LeDie
berthran als ein vorzügliches Heilmittel schätzen.
klinischen Erfahrungen lehrten, dass bei Darreichung des
Thranes das Körpergewicht zunehme, die kleinen Patien
ten kräftiger werden und besser gedeihen, Schwellungen
der Lymphdrüsen sich zurückbilden, geschwürige Processe
unter Aufschuss von guten Granulationen zur Ausheilung
kommen.
Selbstverständlich konnte das Suchen nach dem
eigentlichen wirksamen Principe des Leberthrans nicht aus
bleiben und dazu war eine genaue Analyse der in ihm ent
haltenen Stoffe nothwendig.
So viel bis jetzt die Untersuchung ergeben hat, enthält
der Thran Glyceride der Oel- und Palmitinsäure, freie Fett
säuren (ungefähr 5 % — als Oelsäure , Palmitin- und
Stearinsäure), Cholestearin, Jod (0,02 %), Brom, phos
phorsauren Kalk, Schwefel, Trimethylamin, einige Alkaloide und endlich eine von Marpmann1) erst in jüngster
Zeit analysirte Substanz, welche durch Alkohol, Aether und
Gerbsäure fällbar ist und durch Kupferlösung reducirt wird.
Eine Zeit lang glaubte man mit К 1 e n к e r annehmen zu
müssen, dass der Thran Gallensäuren enthalte, namentlich
seitdem О . Neumann zeigte, dass dieses Fett mit viel
grösserer Leichtigkeit thierische Membranen zu durchdrin
gen vermag als andere Fette — eine Thatsache, die man
auf die Wirkung der Gallensäuren zurückführen zu müssen
glaubte, zumal sie in Einklang mit den v. Wistinghaus e n 'sehen Versuchen stand.
Jetzt kann es wohl als all
gemein anerkannt gelten, dass der einzige Bestandtheil der
Galle, welcher sich im Thran findet, das Cholestearin ist,
dessen physiologische Bedeutung bis jetzt dunkel ist. S alk о w s к i ') ist der Meinung, dass dem Cholestearin mög
licherweise wichtige Functionen bei der Zellbildung zu
kommen und deshalb sei die Bedeutung desselben als Be
standtheil des Leberthrans nicht so von der Hand zu weisen .
Einige Autoren schrieben die günstige Wirkung des Le
berthrans seinem Brom- und Jodgehalt zu, allein die Men
gen sind doch wohl zu gering, als dass sie bei der günsti
gen Wirkung eine Hauptrolle spielen sollten, obgleich sie
wohl nicht ohne Bedeutung sind.
Gestützt auf die herrschende Theorie über die Art der
Fettresorption hat Buch h ei m eine Erklärung für die
v. Brücke»)
Heilung bringende Kraft desThrans gegeben,
zeigte bekanntlich, dass ranziges d. h. fettsäurehaltiges
Fett viel leichter emulgirt werde als neutrales, und so
und die neuen Ersatz
') Marpmann: Die Fettverdauung
mittel des Leberthrans.
Müuch. med. Woch. 1888.
Salkowski:
Ueber
die
Wirkungen des Leberthrans und
')
ein Ersatzmittel desselben.
Therapeut. Monatshefte 1888.
*) E. v. Brücke: Sitzungsbericht der Wiener Académie der
Wissenschaften, Bd. LXI, II. Abth., p. 362.
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0. H
Ueber den therapeutischen Wertb des Lipa
nin. Zeitschr. für klin. Med., Bd. 14, Heft
und
Demetrius
Versuche über Lipanin, als Er
satzmittel für Leberthran.
Arch.
Kinderheilk. li?89, Bd. XI.
Imm. Munk: Zur Frage der Fettresorption.
Zeitschr.
—
physiol. Chemie. Bd. IX.
Zur Lehre von der Resorption,
Bildung und Ablagerung der Fette.
Archiv.
Bd. 95.
Virchow's
Th. Cash: Ueber den Anthcil des Magens und des Pan
kreas an der Verdauung der Fette.
Archiv für Anatomie und
Physiologie 1880.
M. Abelmann: Ueber die Ausnutzung der Nahrungs
stoffe nach Pankreasexstirpation.
Diss. Dorpat 1890.
w
zur Fettre
Experimentelle
Beiträge
Virchow's Archiv. Bd. 43.
sorption:
Perewosnikow:
Centralblatt
für
medicinische Wissen
")
schaften, 1876, ». 48.
Ueber Fettresorption.
Diss. Leipzig 1880.
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Hunde, denen die Bauchspeicheldrüse vollständig exstir
pirt wird, können keine Spur von Fett resorbiren — das
in der Nahrung eingegebene
Fett erscheint in toto im
Koth, und zwar zum grössten Theil gespalten, theils in
Form freier Fettsäuren, theils in Form von Seifen.
Die
Spaltung trat also ein, die Resorption blieb aus — das
spricht doch klar dafür, dass der Hauptfactor bei der Re
sorption von Fetten nicht deren Spaltung sei. Auch konnte
durch die Darreichung von Lipanin keine günstigere Ge
Auf Grund
staltung der Fettresorption erzielt werden.
lage dieser Auseinandersetzung wird man zugeben müssen,
dass das Lipanin vor der Butter, dem Olivenöl oder irgend
einem anderen Fette nichts voraus hat.
Dr. Gubkin13),
welcher an gesunden Leuten Aus
nutzungsversuche mit Leberthran, Lipanin und Butter an
gestellt hatte, fand, dass alle diese Fette fast in gleichem
Maasse resorbirt werden, so von der Butter 97,3 %, vom
und vom Leberthran 97,12%.
Lipanin 97,21
Was den guten Geschmack des Lipanin anlangt, so kann
ich ihn nicht zugeben; de gustibus non est disputandum —
sieht man doch so häufig, dass die kleinen Kinder mit Vor
liebe — gleichsam instinetmässig den Thran einnehmen.
Gubkin giebt in seiner erwähnten Arbeit an, dass die
Herren, an denen er seine Versuche angestellt hat, den Le
berthran schmackhafter fanden, als das Lipanin.
Schliess
lich möchte ich noch bemerken, dass ein Gemisch von Palmitin-, Stearin- und Oleinsäure der reinen Oelsäure vorzu
ziehen sei.
Durch die Beobachtung an einem pankreas
losen Hunde, der mit Lipanin gefüttert wurde (25 — 50 Gr.
täglich) und in dessen Mageninhalt reichlich Sarcine vor
handen war, aufmerksam
gemacht, fütterte ich vor eini
ger Zeit einen gesunden Hund von etwa 14 Kilo Gewicht
mit Lipanin 30 Gr. pro Tag und nach einer dreiwöchent
lichen Fütterung fanden sich deutliche Zeichen einer beste
henden Magengährung vor.
Es muss die Oelsäure dem
Magen gar nicht indifferent sein, doch um das zu entschei
den, sind weitere Versuche erforderlich.
Wenn wir nun jetzt zum Leberthran zurückkehren, so
drängt sich die Frage auf, ob seine günstige Wirkung sich
mit der anderer Fette decke, oder ob doch irgend eine Sub
stanz in ihm enthalten sei, die eine besonders günstige Re
sorption der Fette zu schaffen vermag?
Marpmann
c.) hat auf folgende Thatsache auf
merksamgemacht: Mischt man 100 Ccm. künstlichen Ma
gensaft mit ca. 5,0 Leberthran, erwärmt das Gemisch auf
Blutwärme und schüttelt, so bleibt es in Form einer Emul
sion
Stunde bestehen, während andere Fette — und das
Lipanin macht darin keine Ausnahme — sich sofort wieder
Diese Marpmann 'sehen Versuche
ölig abscheiden
wurden von mir wiederholt und ich kann die Thatsache be
Es gelang ferner Marpmann eine Substanz
stätigen.
im Leberthran zu finden, deren ich zu Anfang dieser Ab
Diese Substanz soll
handlung bereits Erwähnung that.
nach dem Auflösen in Wasser auch anderenFetten die Eigen
schaften des Leberthrans ertheilen und soll auch im Pankreassaft vorkommen.
Berücksichtigt man nun auch die
im Leberthran vorhandenen Stoffe, so wird es
anderen
höchst wahrscheinlich, dass ihm doch spezielle Wirkungen
zufallen, die den anderen Fetten abgehen. Es wirken hier
eine Menge von Factoren günstig ein. Wenn nun in vielen
Fällen auch mit anderen Fetten Besserung bei den dyskrasischen Processen erzielt wurde, so kann das weiter nicht
Wunder nehmen, da
eine Fettcur sehr häufig von gutem
Dem Leberthran muss
Erfolge bei Zehrkrankheiten ist.
aber doch der Vorzug gegeben werden, weil hier sich die
Fettcur mit einer günstigen Einwirkung anderer im Thran
enthaltener Stoffe combinirt.
•/»

mit seinen 5 %
leichter emulgirt werde und schneller und voll
ständiger zur Resorption komme als irgend ein anderes, we
enthaltendes Fett.
Diese
niger Fettsäuren
Erklärung
wurde allgemein acceptirt und die Einführung eines Ersatz
mittels, des Lipanin, beruht eben auf dieser von Buch heim vertretenen Anschauung, v. Mering*) stellte es dar
aus Olivenöl mit Zusatz von 6 % Oelsäure und vertritt die
Meinung, dass das Lipanin im Stande sei, den Thran voll
ständig zu ersetzen, ja dass es wegen des guten Ge
schmackes und der Reinheit des Präparates demselben vor
zuziehen sei.
Häuser») und Galatti"), welche an
scrophulösen und rhachitischen Kindern Beobachtungen mit
dem Lipanin angestellt haben,
gelangen zu dem Resultat,
dass das Fett eine günstige Einwirkung
auf die in Rede
stehenden Processe entfaltet ; leider sind die Untersuchun
gen von Hau s er unvollkommen ausgeführt worden —
tägliche quantitative Untersuchungen des zugeführten und
des in den Faeces gefundenen Fettes fehlen.
Galatti
fand, dass die Kinder an Gewicht zunahmen;
allein die
Zahlen sind ganz unbedeutend
und können ebenso gut auf
die günstigen hygienischen Maassregeln bezogen werden.
Vergegenwärtigen wir uns nun die physiologischen Vor
dass
gänge im Darmcanal, so werden wir zugeben müssen,
ein Zusatz von 6 % Fettsäuren auf die grössere oder gerin
gere Resorption des Fettes keinen Einfluss haben kann.
Wenn, wie M u n к ') und Cash«) gezeigt haben, schon
im Magen eine geringe Spaltung der Fette stattfindet, so
tritt eine solche vollends im oberen Theil des Dünndarms
in ausgedehntestem
Maasse zu Tage.
Selbst bei Hunden,
denen die Bauchspeicheldrüse vollständig exstirpirt worden
war, bei denen also die fettspaltende Wirkung der Drüse
fehlte, konnte ich im Anfangstheil des Jejunum die Anwesen
heit grosser Mengen freier Fettsäuren constatiren
(32%)?
während die Nahrung nur aus neutralem Fett bestand
Es muss somit ganz unwesentlich sein, ob dem Magen ein
Fett mit
Fettsäuren zugeführt wird, wie z. B. das Li
—
panin, oder mit
wie die Butter, oder endlich,
nur neutrales Fett zur Anwendung kommt. Vom Standpuncte der Brücke 'sehen Theorie genügt eine geringe
Menge von Fettsäuren, um eine gute Emulsion zu bilden
und solche Mengen sind
im Anfangstheil des Darmes be
reits vorhanden.
Huldigt man aber der Verseifungstheorie, wie sie von Radziewski ,0), Perewosnikow")
und
h. ist man der Meinung,
aufgefasst wird,
dass vor der Resorption eine vollständige Spaltung der
Fette stattfinden müsse, so ist gewiss nicht ganz einleuch
—
tend, dass eine Zugabe von
Fettsäuren zum neu
tralen Fett die Resorption günstiger gestaltet.
Ist nun
aber überhaupt der Gehalt des Fettes an freien Fettsäuren
für die Fettresorption von wesentlicher Bedeutung?
Ich
glaube auf Grund meiner Versuche, die ich auf Veranlas
sung meines hochverehrten Lehrers Dr. 0. Minkowski
Das Re
angestellt habe, die Frage verneinen zu können.
sultat der Versuche war in Kurzem folgendes

")

meinte В u с h h e i m , dass der Leberthran

Fettsäuren

Will:
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Referate.
W. A.

Meredith:

Bauchchirurgie.
der Medical

Ueber den gegenwärtigen Stand der
Vortrag gehalten am 14. April 1890 in

Society of London.

Griffith

(The Lancet

№ 3477-78).

(Schluss.)

Discussion.
(Swansea) hebt die wichtigsten Puñete,
so besonders bei
die wie bei allen chirurgischen Operationen,
genau zu beobachten sind, hervor: Sorgfältige
Bauchoperationen,
von mechanischen Insulten,
Vermei
Vermeidung
Blutstillung,
dung von Infection, sorgfältige Vereinigung der Wunden durch
die Naht (bei Bauchnähten soll ein möglichst breiter Rand des
Peritoneums in die Naht gefasst werden), zweckmässige Drainage,
Ausübung eines leichten Druckes auf die operirten Theile, um
möglichste Ruhigstel
Congestion und Exsudation zu verhindern,
lung der verwundeten Partien, eine für die Bequemlichkeit des
Patienten und den Heilungsprocess möglichst günstige Lage und
des allgemeinen Gesund
endlich eine genaue Berücksichtigung
heitszustandes des Patienten.
Bei genauer Beobachtung jedes
einzelnen dieser Puñete muss eine richtig geplante und der Indi
vidualität des Kranken angepasste Operation immer erfolgreich
sein.
Mayo Robson (Leeds) hebt in Bezug auf die Antisepsis bei
Bauchoperatiouen hervor, dass dieselbe kaum bessere Resultate
giebt als die Asepsis und will je nach den Umständen, bald die
In grossen Hospitälern
eine, bald die andere angewendet wissen.
Wenn er nicht alles
sind die Antiséptica schwer zu entbehren.
Blut und alle Flüssigkeit aus der Bauchhöhle entfernen kann,
drainirt R. Die Verunreinigung
des Peritoneums bei Eröffnung
von septischen Höhlen fürchtet R. nicht mehr, seit er von aus
Drainage, ohne Anwen
giebigen Spülungen mit nachfolgender
Bei erheblicheren
Gebrauch macht.
dung strenger Antiséptica,
Blutungen nimmt R. möglichst heisses Wasser oder Borsäurelö
Wenn nicht grosse Eile nöthig ist, vernäht R. die Bauch
sung.
muskeln und die Hautwunde besonders, um eine festere Narbe
zu erzielen.
Opium vermeidet R. möglichst in der ersten Zeit
Erbrechen und Auftreinach der Operation ; bei hartnäckigem
bnug des Leibes giebt er zweistündlich 20—30 Gran Magnesia
sulfúrica bis zu Stuhlentleerung und reichlichem Abgang von Ga
Die Exstirpation von erkrankten Tuben und Ovarien findet
sen.
R. äusserst nützlich, während dieselbe Operation zur Stillung von
Metrorrhagien unternommen, häufig nicht den gewünschten Effect
hat.
Zum Schluss hebt R. hervor, dass, je grössere Erfahrungen
er macht, er um so mehr die Schwierigkeit einer genauen Dia
gnose einsieht ; daher macht er in allen irgendwie zweifelhaften
Fällen von der ganz ungefährlichen
Probelaparotomie
ausgie
bigen Gebrauch.
(Birmingham) hebt folgende drei Puñete be
sonders hervor: 1) Die Wichtigkeit früher Operation in allen
Fällen, wo die Notwendigkeit einer künftigen Operation klar
eines jeden Hos
ist. 2) Die Asepsis, die den Eigentbümlichkeiten
pitals angepasst werden muss. 3) Den Einfluss der Nierenkranküeiten auf die Mortalität.
Treves führt an mehreren Beispielen aus, dass die Bauch
chirurgie nichts speeifisches an sich hat, sondern in allen Einzel
Gesetzen unterliegt.
Er
heiten den allgemeinen chirurgischen
Zu
wie alle anderen Tumoren.
operirt daher Uterusfibrome
nächst werden alle Gefdsse, die zu dem Tumor führen, unter
bunden, dann die Ligamenta lata durchtrennt und dann der Tu
mor vermittelst eines V- Schnitts durch die Cervix uteri entfernt.
Es entstehen so zwei Lappen, die dicht mit einander vernäht wer
den, so dass schliesslich nur eine lineare Narbe quer durchs
Becken verläuft. Das ist eine chirurgische Operation. Der Schlingenschnürer ist ein barbarisches Instrument, das bald ebenso ver
Bei der Operation
schwinden wird wie die Ovarialklammern.
soll die Placenta sorgfältig
einer Extrauterinschwangerschaft
entfernt werden, und aucli der Sack lässt sich meist ausschälen.
Wenn man so operirt, verlaufen die Fälle wie einfache Ovariotomien. T. glaubt, dass Pankreastumoren viel mehr und glücklicher
operirt werden würden, wenn die wichtige Arbeit von Sen n,
über ihre Diagnose, besser bekannt wäre.
glaubt, dass die langsame Convalescenz (2—3
Jahre) nach der Entfernung chronisch entzündeter Ovarien und
Tuben hauptsächlich auf dem, durch die Krankheit herunterge
Der Schlingenschnükommenen Zustand der Kranken beruht.
rer ist nach K. bei Fibromen mit sehr kurzem, dickem Stiel, und
bei excessiv grossen Tumoren nicht zu entbehren.
Ansicht
kann sich nicht mit
Lawson
dass wir unsere jetzige Sauberkeit dem
einverstanden erklären,
Gerade im Gegentheil: es waren die
verdanken.
Listerismus
dass wir Sauberkeit
welche zeigten,
Gegner des Listerismus,
Mittel, dass nicht der Samen
brauchen und nicht keimtödtende
in dieser
Die Fortschritte
sondern der Boden zu fürchten ist.
Hinsicht verdanken wir Simpson und seiner Schule und nicht
viel
wie
Mikro
nicht
darum,
L i s t e r. Ersterer kümmerte sich
organismen in dem Wasser waren, mit welchem er die Bauchhöhle
auswusch, wenn nur der Schmutz entfernt wurde, während die
Lehren die ist, dass
logische Consequenz der Lister'schen
Anhänger erklären ja direct,
Schmutz nichts schadet.

John Taylor

SkeneKeith

Meredith's

Tait

Lister's

dass sie mit leichtem Herzen vom Sectionsraum ins Operations
zimmer gehen ; häufig genug müssen sie aber auch mit ihren Pa
tienten denselben Weg zum Sectionstisch zurückmachen.
Thatsächlich ist das Lister'sche System jetzt todt.
Dass, wie
zu
Meredith
glauben scheint, die Menstruation von der Eiistenz der Ovarien abhängt, bestreitet T. strict; es ist nicht zu
erklären, dass Spuren zurückgelassenen Ovarialgewebes sofort die
Function des ganzen Organ.« übernehmen.
Die Entfernung der
Uterusadnexa unternimmt T. nur wegen greifbarer Erkrankun
gen derselben und hat nur deshalb so gute Resultate aufzuwei
sen. In einer überaus heftigen Weise wendet sich Lawson
sodann gegen Treves, namentlich gegen dessen Bemer
kungen über die Behandlung der Uterusfibrome und der Extra
Diese heftigen, persönlichen Invectiven
uterinschwangerschaft.
gehören nicht in den Rahmen eines Referats.
Greig Smith (Bristol) glaubt, dass man im Allgemeinen
viel zu sehr schematisirt ; jeder empfiehlt eine Methode als dip
allerbeste, während doch je nach der Individualität des Falles
die passende Operationsmethode
werden
sorgfältig ausgewählt
muss.
Er ist ausserdem der Ansicht, dass ein beschränktes
Specialistenthum eher nachtheilig, als die Wissenschaft
fordernd
ist.
warnt eindringlich
vor der leichtsin
(Birmingham)
nigen Entfernung der Ovarien und Tuben.
Nur in seltenen Fäl
len wird durch dieselbe ein Vortheil erreicht, meist wird die
häusliche und sociale Stellung der Patientin nach der Operation
schlimmer als vor derselben, abgesehen davon, dass die subjeetiven Beschwerden keineswegs häufig erleichtert werden.
Hämatocelen heilen fast immer ohne operativen Eingriff.
Bei der
Peritonitis ist nach M. ' s Erfahrungen jeder chi
puerperalen
rurgische Eingriff vergeblich.
O'Callaghan (Carlow) .meint, dass die Hysterectomie unmög
lich so ausgeführt werden kann, wie Treves beschreibt.
В а г к е г unterscheidet streng zwischen exsudativer und trocke
ner (käsiger) tuberculöser Peritonitis. Die erstere verläuft mehr
acut und bietet günstige Chancen für die chirurgische Therapie,
die letztere dagegen verläuft schleichend und kommt gewöhnlich
erst zu unserer Kenntniss,
wenn sie viel zu ausgedehnt ist, als
dass an einen Eingriff gedacht werden könnte.
Alban Doran wünscht die Bauchchirurgie als Specialität
betrachtet zu wissen, da alle Bauchoperationen
sich wesentlich
von anderen chirurgischen Operationen dadurch unterscheiden,
dass nach dem Schlüsse der äusseren Wunde die Operationsstelle
dem Tast- und Gesichtssinn weit entrückt wird.
Die Erfolge bei
Bauchoperationen hängen von solchen Details ab, wie sie nur Specialisten beherrschen können.
David Newman (Glasgow) betont, dass unser Hauptaugen
merk auf eine frühzeitige Diagnose zu richten ist, denn, )e später
man operirt, um so schwächer ist die Gesundheit der Patientin
und umsomehr müssen wir auf schwierige Complicationen rechnen.
Knowsley Thornton erinnert daran, dass die Bauch
chirurgie doch nicht ganz gleich steht mit den anderen Zweigen
der Chirurgie, sondern namentlich auf dem Gebiete der Antisepsis
die weitaus grössten Fortschritte zu verzeichnen hat. Er wünscht,
dass in viel grösserer Zahl als bisher ausführliche Statistiken von
den grossen Hospitälern
veröffentlicht
werden.
Theoretisch
stimmt er mit T r e v e s in dem Wunsche überein, den Stiel nach
der abdominalen Hysterectomie in die Bauchhöhle zu versenken,
muss aber doch zugestehen, dass die extraperitoneale
Stielb?handluug bisher bessere Resultate ergeben hat.
Die Schwierig
keit liegt hauptsächlich
darin, dass wir den Cervicalkanal
und
die Vagina nicht aseptisch machen können.
Th. hat nach der
Castration, wegen durch Fibrom yome hervorgerufener Blutungen,
sehr gute Resultate gehabt.
Schwierig ist es nur zu bestimmen,
wie grosse Tumoren noch auf diese Weise zu behandeln sind.
T h. gebraucht das Opium in der Nachbehandlung sehr gern. In
Bezug auf die Behandlung der tuberculösen Peritonitis stimmt er
mit В а г к e г vollständig Uberein.
Zweimal hatTh mit Erfolg
in den Ductus choledochus eingeklemmte Gallensteine durch Inci
sion und nachfolgende Naht behandelt.
W a n а с h.

Tait

Malins

С.

J.

de Freytag: Ueber die Einwirkung concentrirter
Kochsalzlösungen auf das Leben von Bactérien. (Arch,
f. Hyg. Bd. XI).
Die unter Leitung von Prof. F о r s t e r ausgeführte Arbeit ver

dient ganz besondere Beachtung bei uns zu Lande, wo das Ein
salzen von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln
zu den
verbreitetsten Conservirungsmethoden gehört. Wenn schon früher
gegen die landläufige Meinung, dass bei der Behandlung des Flei
sches mit concentrirten Salzlaken gleichzeitig eine Désinfection,
des Fleisches stattfindet, sich Stimmen erhoben haben, so lassen
die Versuche von de Fr. über die Irrigkeit dieser Voraussetzung,
keinen Zweifel mehr übrig.
d e F r. hat bei seinen Experimenten
einige der wichtigsten!
sowohl in Form von Reinculturen,
Krankheitserreger,
als auca
enthalten in thierischen Gewebsstücken,
der Einwirkung üben
schussiger Mengen von NaCl ausgesetzt und ist zu folgenden Re
sultaten gelangt.
Er fand unter dem Einflüsse concentrirter
Kochsalzlösungen abgestorben:
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Da wir einer neuen Wintersaison
entgegensehen, wird es den
Collegen nicht uninteressant sein, Einiges über die Witterungs
Dr.
verhaltnisse
des letzten Winters in Jaita zu vernehmen.
seit 22 Jahren meteorologische
der bekanntlich
Beobachtungen in der Stadt Jaita leitet, hielt in der letzten
der hygienischen Gesellschaft
Sitzung der Jaltaer Abtheilung
einen Vortrag über die tneteorologischen Verhältnisse der kalten
Jahreszeit in Jaita, dem wir nachfolgende Notizen entnehmen.
Bei dieser Gelegenheit machen wir unsere Leser darauf aufmerk
an
für Jaita keine 4 Jahreszeiten
sam, dass Dr.
erkennt, sondern das Kalenderjahr in 2 Hälften, in die kalte und
warme Jahreszeit theilt, wobei die kalte Jahreszeit mit dem
1. November neuen Stiels (20. October a. St.) beginnt und mit
dem 1. Mai endet.
Die Temperatur
ist immer nach Celsius be
rechnet. Der Winter 1889/90 begann mit stillem warmem Wetter,
welcher aber nur 8 Tage anhielt, mit dem 8. November n. St.
stellte sich ein mächtiger Regenschauer ein, dem eine ganze Se
rie von ergiebigen Regentagen folgte, die nur von wenigen regen

6

Wintersaison 1889/90 in Jaita.
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Meteorologische Notizen

Über die

7„

durch Philosophie
und schöne
Angesichts des herrschenden,
Literatur gross gezogenen Pessimismus in der Beurtheilung des
unserer Zeit, sowie des hierauf begründeten
Geschlechtslebens
„laisser faire, laisser aller" der Gesellschaft, ist eine Schrift, wie
besonders von ärztlicher Seite, eine ebenso sel
die vorliegende,
tene wie hoch erfreuliche Erscheinung.
Mit sittlichem Ernste
und warmer Menschenliebe tritt Verf. an die grossen, tief in das
eesammte Culturleben einschneidenden Fragen heran.
Die Vor
zu Lund, wirken in
lesungen, gehalten im Studentenvereine
gleicher Weise wohlthuend durch das Zartgefühl des erfahrenen
wie durch die rückhaltlose Offen
Arztes und Menschenkenners,
heit, mit welcher dieser Schäden aufdeckt, Vorurtheile
bekämpft
Oft stützt der Verf. seine Auffassung
und Irrthümer entkräftet.
durch Berufung auf hervorragende Fachmänner (Krafft-Ebing
u. A.), wie denn überhaupt die ganze Arbeit reich an literari
schen Hinweisen und Citaten ist; dieses gilt besonders von dem
welches überhaupt eines der besten
Capitel über die Prostitution,
ist; weniger glücklich scheint uns der Versuch, eine kurze allge
meinverständliche
Schilderung der venerischen Krankheiten zu
da wir uns überhaupt von dem Nutzen derartiger populärfeben,
Die Schrift
nicht überzeugen können.
linischer Darstellungen
zu sehr aus einem Guss, um sie auszüglich zu
ist zu einheitlich,
referiren; wir wollen hiermit nur die Aufmerksamkeit weitester
Dem Herrn Uebersetzer werden die
Kreise auf dieselbe lenken.
deutschen Leser dankbar sein; der studirenden Jugend aber
möchten wir wünschen, gleich den Studenten von Lund Gelegen
heit zu haben, öfter solche Berather zu hören, wie den Verfasser
dieses Buches.
В 1 e s s i g.

Der Januar weist im ersten und letzten Drittel Fröste auf, so
dass am 20. Januar n. St. die Temperatur bis auf — 7,5° С sank ;
überhaupt waren 3 Tage unter 0 und von recht bedeutendem
Schneefall begleitet, wobei die Schneeschicht Tagelang liegen
blieb, eine Erscheinung,
welche in den 3 letzten Jahren nicht
war um l'/,° C.
Die mittlere Tagestemperatur
vorgekommen.
unter dem Mittel für 22 Jahre.
Die Zahl der Regentage, sowie
die Masse der Niederschläge
war bedeutend (107,1 statt 44,2).
Der ganze Monat war trübe, kalt, doch windstill,
es sind nur 2
windige Tage verzeichnet und zwar NW.
Februar
war um ebenso viel wie der Januar kälter als das
Der
Mittel, doch ohne solche Schwankungen; es waren weder solcho
wie oben verzeichnet ; das
Maximal- noch Minimaltemperaturen
Minimum = — 5,9° С Die Zahl der Regentage, sowie die Masse
der Niederschläge überstiegen nur wenig das Mittel.
Was die
Winde anbetrifft, so war der Februar noch stiller wie der Januar.
Im Ganzen war der Februar trüber, kälter, regenreicher, ande
rerseits aber windstiller wie gewöhnlich.
Der März bot im letzten Jahre ganz phänomenale meteorolo
und zwar zu Gunsten desselben.
gische Eigenschaften
Er war
um 2° C. wanner als gewöhnlich, die Temperatur
sank kein ein
ziges Mal unter 0, so dass der letzte Frosttag auf den 26. Februar
n. St. fiel ; da nun der erste Frost auf den 27. December fiel, so
sind nur im Verlaufe von 2 Monaten Temperaturen
unter 0 ver
zeichnet.
waren bedeutend ge
Regentage und Niederschläge
ringer (statt 9 nur 5) und zwar nur im ersten Drittel des Monats.
Die Masse der Niederschläge
war 9 Mm. statt 42. Beständig
heiterer Himmel, ganz leichte Wiudströmungen,
vollkommene
Abwesenheit aller Stürme (auch die Märzstürme hatten uns ver
das
sind
Merkmale
die charakteristischen
des heurigen
schont),
Märzes, so dass derselbe uns für den kalten December und Ja
nuar vergütete.
Der April unterschied sich wenig vom März, war um l1/» Grad
wärmer als das Mittel, nur hatte er im ersten Drittel ein Mini
mum von
Heiterer Him
0,1° С (6. April n. St.) aufzuweisen.
mel, wenig Regen, trockene Luft, seltene und massige Winde,
Nebel unter dem Normalen.
Somit war der April durch Gleichhöheres Wärmemittel,
mässigkeit der Temperatur,
geringen ab
soluten wie relativen Feuchtigkeitsgrad
der Luft, geringere Zahl
der Winde und wolkenlosen Himmel ausgezeichnet.
Wenn man den ganzen Winter zusammenfasst, so ist er kälter
wie gewöhnlich,
die ersten
Monate schienen ihn zu einem
rauhen Winter zu stempeln, doch wurde der Allgemeineindruck
durch die prachtvollen Mouate März und April gemildert.
Das
mittlere Maximum der Temperatur
Monate überstieg
für die
um 1,3° С das normale Mittel und das Minimum war um 0,6
Das absolute Minimum war = — 7,5°
niedriger als gewöhnlich.
25,0° С (noch nie
(um 5,2" höher], das absolute Maximum =
Die Zahl der Regentage überstieg um das Mittel,
dagewesen).
doch der Niederschlag blieb um 6°/0 gegen das Mittel zurück Die
Zahl der trüben Tage war bedeutender (75 statt 54). Die Winde
war die Zahl der
wichen vom Mittel bedeutend ab,
h. um 35
selben geringer, von der Intensität schon garnicht zu sprechen.
4

und Besprechungen.

Die sexuelle Hygiene und ihre ethi
schen Consequenzen.
Drei Vorlesungen, aus dem Schwe
dischen übersetzt von Dr. 0. R e y h e r.
Leipzig 1890.
Peter Hobbing.

d.

Bucheranzeigen

Seved Ribbing:

Statt dessen
freien, doch trüben Tagen unterbrochen wurde.
aus, so dass im Verlaufe des
aber blieben die Novemberstürme
ganzen Monats nur 2 starke Winde verzeichnet sind, die aber
nicht die Höhe einer meteorologischen Sturmnummer erreichten,
die bekanntlich = 10 ist.
Mit Beginn des Regens fiel auch
und erreichte so
rasch die Höhe der mittleren Tagestemperatur
von + 0,8° C, eine
gar in der Nacht des 14. Nov. ein Minimum
für Jaita.
Die zweite Hälfte des Novem
seltene Erscheinung
bers war wieder bedeutend wärmer, dennoch blieb die mittlere
Tagestemperatur für den ganzen November um l',,0C. unter dem
Auffallend ist dabei
Tagesmittel des Novembers für 22 Jahre.
der Umstand, dass trotz der zahlreichen Regentage und des
der Hygrometer
einen bedeutend
massenhaften Niederschlages
anzeigte.
geringeren absoluten und relativen Feuchtigkeitsgrad
Auch war die Zahl, sowie die Intensität der Winde bedeutend ge
Im Ganzen war der November kälter und regenreicher
ringer.
und herrschte ein
wie gewöhnlich, dabei aber war er windstiller
hoher atmosphärischer Druck vor.
Der December zeichnete sich durch gleichmässige Verhältnisse
sowie der übrigen meteorologischen Factoren
der Temperatur,
aus. Die Temperatur sank vom Anfang bis zum Schluss des De
cembers allmälig und gleichmässig.
Am 21. Dec. in der Nacht
ist die erste Temperatur
unter 0 = — 0,3° С verzeichnet,
am
30. Dec stellte sich sogar richtiger Frost mit — 3,9° C. ein, wenn
auch nur auf wenige Stunden.
Jedenfalls war der December um
2,5° C. kälter, wie das Mittel von 22-j. Decembertemperaturen.
Die Zahl der Regentage war gering (6 statt 11), die Luft ausser
ordentlich trocken.
Die Niederschläge
waren = 10,7 statt 81,5
des Mittels.
Einen so geringen Niederschlag hatte Dr. Dmitrij e w in den 22 Jahren seiner Beobachtungen für December noch
nie zu verzeichnen gehabt.
Dasselbe ist auch von den Winden
zu sagen ; bei 3 Notirungen täglich sind nur 23 statt 40 Winde
sind ganz ausge
des Mittels verzeichnet, Süd- und Westwinde
blieben. Nur 2 Mal im ganzen Monat starke Winde verzeichnet,
die aber auch nicht die Sturmnummer erreichten.
Somit waren
wir also aucli von den berüchtigten Decemberstürmen verschont.

ja

nach 2 Stunden,
. . noch nicht nach 6 Monaten,
Sporen ¿1erMilzbrandbacillen
nach reichlich
5
Typhoidbacillen
„
2
Bacillen des Schweinerothlaufs . „
„
„
nach 6—8 Stunden,
Cholerabacillen
noch nicht nach 2 Monaten,
Erysipelstreptokokken
nach reichlich 5
Eiterstaphylokokken
„
noch nicht nach 3 Monaten,
Tuberkelbacillen
Diphtheriebacillen
„
„
„ 3 Wochen.
Diese Befunde sind an sich so sprechend, dass es kaum einer
Gerade die Erreger
besonderen Discussion derselben bedarf.
Krankheiten unseres Schlacht
der beiden bedeutungsvollsten
viehes erweisen sich als die aller resistentesten gegen concentrirte Salzlake : diejenigen der Perlsucht (Tuberculose) bleiben in
und die Sporen
derselben noch nach 3 Monaten infectionsfähig,
Je
der Milzbrandbacillen sogar noch nach einem halben Jahre.
doch gegen die letzteren kann man sich (der Theorie nach) da
nach dem
durch schützen, dass man das Fleisch unmittelbar
Schlachten, bevor noch Sporenbildung hat eintreten können, ein
salzt; denn die Bacillen selbst gehen bereits nach wenigen Stun
den im Kochsalz zu Grunde.
Welche Gefahren den Consumenten von gepökeltem Fleisch,
das die in obiger Tabelle angeführten Bactérien enthält, drohen
— diese Frage steht noch offen. Trotzdem aber, oder vielmehr
gerade deswegen verdienen die Ergebnisse der de Fr. 'sehen Ar
von Seiten der Sanitätsbehörden, und
beit volle Berücksichtigung
zwar umsomehr, da in manchen Schlachthäusern
(z. B. in Lyon)
das Fleisch perlsuchtkranker
Rinder und tuberculöser Schweine
unter Aufsicht eingesalzen und im gesalzenen Zustande nach eini
gen Tagen den Eigentümern zu beliebigem Gebrauch wieder
W 1a d i m i г о w.
überlassen wird.
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Milzbrandbacillen
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Starke Winde wurden 2 im November, 2 im December, 3 im Ja
nuar und 1 im Februar verzeichnet, von denen nur die am 3. De
cember und 25. Januar als Sturm betrachtet werden können. Be
sonders auffallend ist es, dass der März, der nach dem November
der sturmbewegteste ist, uns in diesem Jahre verschonte.
Diese
Windstille wird am auffallendsten durch die gleichmässigen Li
nien auf der Scala des Barographs illustrirt, die sich von den Li
nien der 4 ersten Wintermonate
grell unterscheiden.
Die 8
starken Winde lassen sich durch die in der Nähe der Süd-Krim
es waren 7 Cyklone und 1
vorbeistreifenden Cyklonen erklären,
Anticyklon ; 2 von ihnen gingen nördlich von Jaita von Ost nach
West, 5 südlich von Jaita und zwar 4 von Westen nach Osten, nur
1 von Osten nach Westen.
Letzterer war der stärkste.

F.

Weber.

Protokoll der I. Sitzung

des zweiten Inländischen

Aerztetages.

Wenden, 27. August 1890, 1 Uhr Nachmittags.
von der
1. Kreisarzt Dr. Gae h tge ns- Wenden eröffnet,
hierzu designirt, die Sitzung und überbringt
Medic. -Abtheilung
der Stadtver
zugleich der Versammlung den Willkommensgruss
waltung von Wenden.
2. Dr. Gaehtgens verliest als Cassircr den Cassenbericht.
Derselbe wird acceptirt.
3. Als Ort für den nächsten Aerztetag wird die Stadt Walk be
stimmt.
4. Durch Zettel wähl wählt die Versammlung:
zum Präses Dr.
T r u h a r t - Fellin, zum Secretar Dr. M e г с к 1i n - Rothenberg,
zum Cassirer Dr. К о с h - Walk.

5. Auf Antrag des Präses wird zur Unterstützung des Secretärs
bei der Schrift- und Geschäftsführung in Riga Dr. Heer w age n Riga als zweiter Secretar gewählt.
6. Der Präses widmet dem um die Gesellschaft livl. Aerzte
hochverdienten
verstorbenen Prof. Ed. v. Wahl warme Worte
des Nachrufes.
erhebt sich von den Sitzen,
Die Versammlung
um das Andenken des Verstorbenen zu ehren.
7. Berathung über die von Seiten der Gesellschaft zu ergrei
fenden Maassnahmenbehufs Bekämpfung der Lepra.
Dr. 0. Petersen- St. Petersburg
berichtet über die Discussionen, welche in Bezug auf die Lepra in Berlin während des X.
internat, medic. Congresses stattgefunden haben.
Vortragender
referirt weiter ausführlich über die Ergebnisse seiner im Auf
unternommenen Reise zur Er
trage des Médicinal-Départements
forschung der Lepra in Norwegen und Livland. (Der Vortrag ist
für den Druck bestimmt).
in Form
Speciell für Livland schlägt P. vor, die Leprosorien
von landwirthschaftlichen
Colonien anzulegen.
Auch die auswär
z. B. A r n i n g , haben sich für diese Form
tigen Lepraforscher,
ausgesprochen.
Bergmann:
A.
v.
Dr.
Ausser Za m b aco' s Mittheilung sei
'
der A r n i n g sehe Fall von Lepra eines Neugeborenen der erste
constatirte.
Dieser Fall würde gegen din lange Incubation
sprechen, welche für Lepra sonst in Anspruch genommen werden
muss. Lange Incubation würde erklären, weshalb in den Städten,
wo die Kranken häufig Wohnungen wechseln. Uebertragung sel
In Riga werden
tener nachgewiesen wird, als auf dem Lande.
seit Jahren genaue anamnestische Angaben gesammelt, die zu
Resultaten über Ansteckung geführt haben. — In Riga hat das
geplante Leprosorium noch nicht eröffnet werden können. Gegen
zu die
pic Benutzung der in Aussicht genommenen Grundstücke
sem Zwecke wurde von den (2—3 Kilometer entfernt wohnenden)
Nachbarn immer wieder Protest erhoben.
Jetzt wolle man das
Leprosorium 17—20 Werst entfernt von der Stadt errichten. Dies
muss als eine nicht glückliche Idee augesehen werden, denn die
Leprakranken müssten ärztlich sehr genau beobachtet und an
den Insassen des Asyls müssten durchaus therapeutische Versuche
angestellt werden.
Dr. v. Zoege-M an
fragt Dr. Petersen, ob er
einige der geheilten Fälle selbst gesehen habe. Redner habe Ge
legenheit gehabt Fälle, namentlich von tuberöser Lepra, zu be
obachten, die eine scheinbare Heilung vorzutäuschen wohl geeig
net waren, insofern die Tubera mitunter rasch schwanden und
Es bleibe aber die allgemeine Atro
die Anästhesien abnahmen.
phie, der Marasmus bestehen und die Kranken siechten, wenn
Sei nun dieser occulte Verlauf bei den
auch langsam, dahin.
Fällen in Moldi sicher auszuschliessen?
Dr. Petersen möchte gerade darauf hinweisen, dass es sich
in dem geheilten Falle, den er in Moldi sah, durchaus nicht um
einen Marasmus handelte, im Gegentheil machte die Frau einen
und Gerecht günstigen Eindruck bezüglich ihres Ernährungsmüthszustandes.
Ueberbaupt aber möchte P. darauf hinweisen,
dass man nicht vorsichtig genug sein kann bezüglich der Constatirung von Heilung der Lepra, da die Krankheit ja bekanntlich
in Form von Recidiven verläuft (ca. 3—5 Recidive jährlich), die
bald schnell, bald langsam auf einander folgen, manchesmal eine
Eine Patientin von P., die er
Pause von Г/, Jahren machend.
seit 21/, Jahren stetig unter Salicylsäure-Behandlung
hält, hat
trotzdem zahlreiche Recidivo aufgewiesen, aber im Grossen und
es
ihr
und
sie
erholt
sich.
gut
Ganzen geht

teuffei

Prof. Dr. D e h i 0 macht in Sachen der auf die Anregung des
weil. Prof. E. v. W a h 1 zu gründenden Léproserie folgende Mit
theilungen : Nach dem Tode des Prof. v. Wahl cooptirte sich
das Comité, welches in dieser Angelegenheit
zusammengetreten
war, um die einleitenden Schritte zu thun, auf die Zahl von 12
Mitgliedern und besteht gegenwärtig aus folgenden Herren:
Landrath A. v. N 0 1с к e n als Präses, Prof. Dr. K. D e h i 0 als
Herrn Baron
Vicepräses, Herrn 0. v. Samson als Schriftführer,
Stackelberg als Cassameister ; ausserdem aus den Herren:
Oettingen,
v.
v.
G.
Mensenkampf, Prof. Pastor Hör
schelmann, Baron E. v. N 0 1с к e n , Dr. v. Zoege-ManDr. Truh art-Fellin, Dr. Hellat-St.
Peters
burg und Red. P. v. К ü g e 1g e n - St. Petersburg.
Die Statuten der zu begründenden Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra sind ausgearbeitet und der Entwurf derselben wird in
den ersten Tagen des September d. J. dem Herrn livländischen
Gouverneur mit der Bitte um die gesetzliche Bestätigung vorge
legt werden. — Die Geldmittel sind durch freiwillige Beiträge
gegenwärtig auf 15,00Э Rbl. gestiegen, welche in zinstragenden
Ausserdem hat die livländische
Staatspapieren angelegt sind.
dem Comité zwei Landstellen,
Ritterschaft
nämlich die frühere
Poststation Nennal und ein Landstück in der Nähe von Trikaten
—
zur Verfügung gestellt.
Das Comité hofft auf einen günstigen
und gedenkt unter der Voraus
Fortgang der Geldsammlungen
dass
die
Statuten bestätigt werden, im Frühling des
setzung,
nächsten Jahres zur Gründung und Einrichtung ihres ersten Le
prosorium schreiten zu können, welches dann voraussichtlich im
Herbst des Jahres 1S91 von Kranken wird bezogen werden können.
Ueber den Ort und die Art der Einrichtung desselben liegen noch
keine definitiven Beschlüsse vor.
Präses Dr. T r u h a r t schlägt vor, die Gesellschaft livl. Aerzte
in jeder Rich
möge die Thätigkeit des Dorpater Lepra-Comités
auch richtige Anschauungen über
tung unterstützen, namentlich
Wesen und Bekämpfung
der Lepra verbreiten.
Präs. schlagt
vor, den von Dr. v. Zoege-Manteuffel
unlängst in der
Zeitung" veröffentlichten
„St. Petersburger
populären Aufsatz
über Lepra auf Kosten der Gesellschaft als Brochure drucken zu
lassen und zu verbreiten.
Die Versammlung stimmt beiden Vorschlägen
zu und ist Herr
v. Z 0 e g e bereit seinen Aufsatz zu diesem Zweck einer theilweisen Umarbeitung
zu unterziehen.
den
Für
Druck der Bro
chure sollen 100—150 Rbl. verausgabt und dieselbe in die landes
üblichen Verkehrssprachen
übersetzt werden.
Prof. Dr. T h 0 m a : Die Untersuchungen
über die Aetiologie
der Lepra sind insofern noch nicht abgeschlossen, als die Bedin
gungen, welche die Uebertragung der Infection begünstigen, noch
im Wesentlichen unbekannt sind.
Dass äussere Verhältnisse der
Ernährung hierbei eine grosse Rolle spielen, geht auch hervor
aus den von Dr. Petersen berichteten Fällen von Heilung.
Die äusseren Verhältnisse sind aber gerade diejenigen, welche bei
der Bekämpfung der Seuche Anhaltspuncte
geben können. — Es
scheint deshalb in erster Linie richtig zu sein, eine allseitige
wissenschaftliche Untersuchung der Lepra zu veranlassen.
Dazu
wäre es in erster Linie wichtig, dass die zu gründenden Leproso
rien nahe an die Centra des wissenschaftlichen Lebens, in die
Nähe von Dorpat und Riga verlegt werden, zunächst das Lepro
sorium der Dorpater Gesellschaft in die nächste Nähe Dorpats.
Dr. T r u h a г t schliesst sich den letzten Bemerkungen Prof.
T h 0 m a's ganz an. Auch ihm erscheine Nennal ein zu entle
gener Ort zur Anlage zu sein, was auch Dr. A. v. Bergmann
hervorgehoben hat.
Dr. v. Z 0 e g e bemerkt, das Dorpater Comité habe bei Dorpat
einen passenden Ort für ein Leprosorium gesucht, aber zunächst
keinen in der Nähe gefunden.
Dr. Kusmanow fragt Prof. D e h i о , ob die in Estland vor
handenen Leprakranken (es sind 24—27 Fälle constatirt) Aus
sicht darauf haben, von dem Dorpater Comité versorgt zu werden.
Prof. Dr. D e h i 0 hält dafür, dass sich für Estland auf Initia
tive der Aerzte eine eigene Versorgung der Leprakranken ent
wickeln müsse. In Livland seien 400 und mehr Leprafälle zu
schon Thätigkeit genug
versorgen, was den Versorgungsorganen
gebe.
Dr. Petersen fragt, wie es mit der Versorgung der Leprö
sen in Curland stehe.
Dr.
antwortet, dass mau bezügliches Vorgehen
demnächst von der Gouvernements-Regierung
erwarte.
8. In Bezug auf die „Pensionscasse fUr Wittwen und Waisen Inlän
discher Aerzte" berichtet Dr. T r u h a r t Folgendes : Die vom vor
jährigen
Aerztetage gewählte Commission, welche den Auftrag
hatte, einen definitiven Statutenentwurf
hat
zusammenzustellen,
im Jan. а. с in Riga getagt und ihre Arbeit beendigt.
Der ur
eine
als
theils
sprüngliche Plan,
Unterstützungs-, theils als Sparcasse wirkende Institution in's Leben zu rufen, wurde aufgegeben
und die Statuten einer reinen Unterstützungscasse
einstimmig
angenommen. Um die Angelegenheit zu beschleunigen, ist dieser
definitive Statutenentwurf
bereits der Gouvernements-Regierung
zur Erwirkung der Bestätigung vorgestellt worden.
Dr. T г u hart's Vorschlag, diese Statuten, sobald deren Bestätigung er
folgt ist, drucken zu lassen und möglichst unter den Aerzteu
zu verbreiten,
sowie die erste Generalversammlung
der Casse
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Gazeta lckarska 1880.
Westnik oftalmologii 1885.
Ibidem 1886.
Ibidem 1887 (Bericht).
Ibidem 1890 und St. Pet. med. Wochenschr.
Archiv
Ophthalmol. XXXV,
Augenheilk. 1875.
*') Klin. Monatsbl.
f.

:

5

;

>

:
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f.

') ') ') ')

Ophthalmol. XII, 2.
Eul en burg's Uealencyclopädie
Prager med. "W. 1889.
Westnik oftalmologii 1885.
Archiv,

Auges eine Geschwulst bemerkt, welche erst schnell, später lang
sam wuchs, weder Schmerz noch Itöthung des Auges verursachte
und nur bei Bewegungen des Augapfels und beim Lidschlag hin
aus cosmetischen Rück
derlich ist; Pat. möchte hauptsächlich
sichten die Geschwulst entfernen lassen.
Sowohl in ihrer Hei
hat
sie
math, als auch in St. Petersburg
häufig rohes geräucher
tes Schweinefleisch (Schinken) gegessen, aber nie an Bandwurm
gelitten и).
Im nasalen Winkel des rechten Auges, dicht neben der Plica
semilunaris conjunctivae sieht man eine erbsengrosse Geschwulst
von grauweisser,
Farbe der Sclera
ein wenig durchscheinender
aufsitzen; die im Uebrigen normale Conjunctiva ist über dersel
ben frei beweglich, von einigen kleinen,
erweiterten Gefässen
durchzogen; die Geschwulst selbst ist gegen die Sclera nur wenig
verschieblich und von auffallend praller elastischer Consistenz ").
Sonst ist am Auge nichts Abnormes wahrzunehmen,
keine Injec
tion, keine Trübung der brechenden Medien, keine Veränderung
= < 1,0 (mit
des Hintergrundes.
Т. n. Be
Cyl. 1,0
die Lider können über
weglichkeit des Bulbus nicht beschränkt;
der Geschwulst geschlossen werden.
Das linke Auge ist ganz
= 1,0 (mit — 1,0 D).
normal.
Im Unterhautgewebe sind keine Cysticercen zu ontdecken.
Die Conjunctiva wird
Am 13. Mai Operation (unter Cocain).
V

wird derselbe in den vorderen
beobachten,
(unter der Bindehaut, in der vorderen Kam
mer) ungleich seltener angetroffen als in der Tiefe des Aug
A. v. Gräfe1)
apfels (im Glaskörper, unter der Netzhaut)
sah unter 89 ocularen Cysticercen nur
subconjunctival.
Hirschberg') unter 50 nur einen. In Russland wer
den bekanntlich Cysticercen des Auges überhaupt viel sel
tener beobachtet, als etwa in Deutschland
dieses hängt
ohne Zweifel mit der geringeren Ausbreitung der Taenia
solium hierzu Lande zusammen,
doch mögen noch andere
Umstände hierbei in Betracht kommen.
So sagt Herrnheiser
bei Besprechung des seltenen Vorkommens von
«Die Indolenz der Bevölkerung ist
Cysticercen in Böhmen
ein sehr wichtiger Factor, der hier mitspielt, und ich glaube
es getrost aussprechen
zu dürfen, dass diese Krankheit,
wenn sie auch in unserer Gegend eine grosse Rarität ist,
doch häufiger verzeichnet werden könnte, wenn sie nicht in
der Regel nur ein Auge befallen würde.
Denn der monoculären Sehstörungen wegen sich an einen Arzt zu wenden,
entschliesst
sich eiu grosser Theil der Bevölkerung nicht
so leicht, und erstaunlich ist es, mit welch' geringem Grade
von Sehschärfe viele Leute noch sehr zufrieden sind. Selbst
heftige Schmerzen, wenn sie nicht längere Zeit andauern,
sind nicht im Stande, viele unserer Dorfbewohner zu einer
Reise zum Specialisten zu veranlassen, und so dürfte es
kommen, dass in so manchem phthisischen Bulbus wohl
verwahrt ein Cysticercus liegt.
Ich meine, diese' Aus
Theil auch unserer
führungen dürften für einen grossen
gelten, die es im Allgemeinen viel schwe
Landbevölkerung
rer hat als die böhmische,
einen Specialisten zu erreichen.
Die ältere Casuistik der russischen und polnischen Literatur
über oculare Cysticercen ist von Krjukow») zusammenzu

Augentheilen

10)') *) ') •j *)

solcher Autoren,

Nach den übereinstimmenden Angaben

welche verhältnissmässig
häufig Gelegenheit hatten, den
Cysticercus cellulosae im menschlichen Auge und in dessen
Umgebung

und Graf
w
mitgotheilt ferner fanden v. Schröder und W
Reste eines resorbirten Cysticercus in einer tuberculösen
Neubildung im Innern des Auges auch sei erwähnt, dass
unter den von ausländischen Autoren veröffentlichten Fällen
manche sich finden,
die aus Russland zugereiste Personen
betreffen.
Um subconjunctivalen Cysticercus handelte es sich in den
Fällen von Talko") und Pr shy bylski12).
Kürzlich
nun kam folgender Fall in der St. Petersburger Augenheil
anstalt zur Beobachtung:
Marfa D., 23
a., aufgen. am 12. Mai d. J., Russin aus dem
Mogilew'schcn Gouvernement, seit zwei Jahren in St. Petersburg
wohnhaft, hat vor etwa Jahresfrist im inneren Winkel des rechten

witsch7),
;

Ernst Blessig.

y

Augenheilanstalt).

gestellt worden; später wurden, soviel mir bekannt, Fälle
von: Pr áh by lski
Dobrochotow"), Rabin o-

1.

Dr.

Cysticercen.

К

der subconjunctivalen

(Aus der St. Petersburger
Von

Ich führe dieses an, weil die Möglichkeit einer Autoinfection
von einer Taenie des Darmes aus von Vielen zugegeben wird.
")

Zur Casuistik

") Die pralle, fast knorpelähnliche Härte wird
tisch auch für subcutane Cysticercen angegeben.

als charakteris
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mit der Scheere über der Geschwulst durchtrennt und gelockert ;
es gelingt die letztere mit einem zweizinkigen Häkchen fest zu
fassen und mit kurzen Scheerenschnitten aus dem subconjuncü; die Wunde wird mit einer
valen Gewebe herauszupräpariren
Naht geschlossen. Die ausgeschälte Geschwulst präsentirt sich
als ovoïde, erbsengrosse, sehr pralle Cyste ; bei Eröffnung der
selben mit dem Messer entleeren eich einige Tropfen einer klaren
Flüssigkeit; die Cystenwand ist 1—2 Mm. dick, sehr derb, innen
Beim Aufschwemmen der eröffneten Cyste in Wasser löst
glatt.
sich aus derselben ein etwa linsengrosses, zartes, blasiges Gebilde
heraus, welches im Innern einen weissgelblichen opaken Zapfen
erkennen lässt; unter dem Mikroskop erweist sich dieses Ge
bilde als Cysticercusblase mit eingestülptem Hals und Kopf; an
in Glycerin, der charakteristi
letzterem tritt, nach Autheilung
nebst Saugnäpfen mit seltenster Deutlichkeit
sche Hakenkranz
hervor.
Die Operationswunde heilte per primam iutentionem; Pat.
wurde am 16. Mai entlassen.
St. Petersburg, Juni 1890.

und Dilatationsverfahren
Lieber Laryngotomie
bei Laryngostenosen.
Vortrag,

gehalten auf dem II. Aerztetage
discher Aerzte

der Gesellschaft

livlän"

von

Dr. A.

Bergmann

in Riga.

M. H.! Die Stenosen des Larynx stellen an uns zunächst
die Forderung, dem mit qualvollem Luftmangel ringenden
Kranken die freie Athmung wiederherzustellen und sie ihm
Hindernisses
des mechanischen
dann durch Wegräumen
oder Wieder wegsam machen des Larynxlumens zu erhalten.
Die acut entzündlichen Erkrankungen des Larynx an Croup.
Diphtherie. Erysipel, Phlegmone etc. erfordern meist nur
für kurze Zeit die Wohl that eines chirurgischen Eingriffes,
der mit Ausschaltung der erkrankten Partien dem Pat. die
Athmung frei erhält bis zum Ablaufen des Grundleidens.
Diesem Verfahren ist bisher die allgemein angewandte Tra
Erst in neuester Zeit soll
chéotomie
gerecht geworden.
ihr die Intubation Concurrenz machen, die, von Amerika aus
gegangen, nur wenig Nachahmer auf dem Continent gefun
den, und auch diese sind nicht gerade sehr für die neue
Thiersch, R e h n u. A. stim
Methode eingenommen.
men darin überein, dass die Intubation leichter auszuführen,
als es a priori scheinen möchte, allein eine schwierige Auf
gabe bleibt es immerhin, dem schreienden, sich wehrenden
oder auch dem chloroformirten Kinde das Röhrchen in den
Larynx zu schieben, dessen unverhältnissmässig dünnes Ka
liber ein leichtes Herausgeschleudertwerden
begünstigt.
Das Röhrchen wird sehr leicht verstopft; endlich ist das
Die Nachbe
selbe auch von Kindern verschluckt worden.
handlung erfordert somit Intelligenz von Seiten des Pflege
Controlle von Seiten
personals und möglichst unausgesetzte
des Arztes, also lauter Bedingungen, mit denen der Land
arzt gewöhnlich nicht rechnen kann, während die Intuba
tion gerade für solche Verhältnisse ersonnen worden, wo
die Trachéotomie wegen mangelnder Assistenz, ungenügen
der äusserer Verhältnisse, und dgl. sehr schwer ausführbar
Nach den amerikanischen Statistiken hebt sich
erscheint.
bei
der Procentsatz der mit dem Leben Davongekommenen
der Tubage nahe an denjenigen heran, welcher durch die
Trachéotomie gerettet wird.
Geräth ein Fremdkörper in den Larynx, so wird die durch
ihn erzeugte Athemnoth häufig durch die mittelst Kehlkopfzange ausgeführte Extraction per vias naturales geho
Selbst bei Kindern findet man mitunter durchaus
ben.
nicht den erwarteten Widerstand gegen diesen doch minde
Ich habe einem 5jähstens sehr unangenehmen
Eingriff".
rigen zarten und sehr intelligenten Knaben wiederholt die
Kehlkopfpincette einführen können, um eine Krebsscheere
oberer bulböser Theil dem Knaben subzu fassen, deren
chordal eingeklemmt fest sass. Erst nach mehrmaligen
vergeblichen Versuchen, den Fremdkörper zu extrahiren —
die Zange brach immer aus — erlahmte die Willenskraft

des kleinen Patienten,

ichmusste die Trachéotomie machon

und bis zur Cricoidea hinaufspalten, worauf ich die Krebs
scheere direct noch immer nicht extrahiren konnte, sondern
sie erst durch die Glottis hinaufschieben musste, um sie
vom Munde aus mit dem Finger zu erreichen und zu
extrahiren.
An die Fremdkörperstenosen anschliessen möchte ich
noch diejenigen, welche durch angesammeltes,
angetrock
netes Secret verursacht, Pat. in peinlichste Athemnoth ver
Natürlich kommt hierbei nur eine endosetzen können.
laryngeale Therapie in Frage : ein kräftiger Strahl warmer
Sodalösung aus der Kehlkopfspritze auf die grauschwarze
Masse des stenosirenden Schleims dirigirt, löst dieselbe
und, nachdem der Larynx noch ein Paar Mal ausgespritzt
worden ist, verläset der Kranke das Empfangszimmer frei
erstaunt von Jedem ange
und laut sprechend,
athmend
starrt, der ihn schwer stenotisch athmend und völlig tonlos
ins Zimmer treten sah.
Die Kategorie von Larynxstenosen, welche durch das
Entstehen und Wachsen einer malignen Neubildung verur
bei der
sacht ist, erfordert wohl stets die Laryngotomie,
es constatirt werden kann, ob eine partielle Resection noch
ausreicht, oder ob bereits die Totalexstirpation erforderlich
Hier ist dann wei
ist, um das Leben des Pat. zu retten.
ter erforderlich, durch eine geeignete Canüle für die fer
nere Lebensdauer des Operirten das Larynxlumen herzu
Die partielle Resection ermög
stellen resp. zu ersetzen.
licht in einer Anzahl von Fällen freies Athmen auch ohne
Canüle.
Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass es
F r ä n к e 1 gelungen ist von 5 Fällen 3 zu heilen durch
endolaryngeale Operation des eben entstehenden Carcinoms.
Alle gutartigen Neubildungen — mit Ausnahme etwa der
Papillome — lassen die Ausrottung per vias naturales zu.
Für gewöhnlich sind die Stenosenerscheinungen bei diesen
Tumoren so gering, dass man nicht in die Lage kommt
durch schleunigst ausgeführte Trachéotomie dem Kranken
vor Allem erst Luft zu schaffen, eine Lage, in der man
sich bei den malignen Neubildungen gar nicht so selten
befindet, besonders bei unserem noch vielfach sehr indolen
ten Landvolk.
Wenn wir nun zur Behandlung der Larynxstenosen sensu
strictiori kommen, so müssen wir hier unterscheiden: Dia
phragma-ähnliche Verschlüsse des Kehlkopflumens, wie sie
ihren Typus in den angeborenen Membranverschlüssen fin
den und wie sie als Narbenstenosen namentlich durch Lues
verursacht werden, und mehr oder weniger röhrenförmige
Verengerungen, wie sie von verschiedenen Infectionskrankheiten — auch hier wieder Lues in erster Linie — verur
sacht werden, die entweder die Kehlkopfschleimhaut zum
Sitz mehr oder weniger ausgedehnter Infiltrationen machen
oder tiefer greifend das Knorpelgerüst des Kehlkopfes ent
zündlich afficiren, erweichen, der Nekrose und Sequestrirung des Nekrotischen entgegenführen. Ausser der Lues
verursachen solche Stenosen : die Tuberculose, die Lepra,
der Typhus, die Pocken, das Rhinosclerom und die Chorditis vocalis inferior.
Bei der Lepra kommt eine andere Therapie als die Tra
Bei der Larynxtuberculose.
chéotomie nicht in Betracht.
bei welcher bisher die Trachéotomie der einzige chirurgi
sche Eingriff war, der palliativ wirken konnte, hat das H er i n g 'sehe Verfahren des Curettements der tubérculos er
krankten Partien mit nachfolgender energischer Milchsäure
behandlung zweifellos in einer Anzahl von Fällen Erfolge
Vor der operativen Behandlung der Larynx
aufzuweisen.
tuberculose mittelst Laryngotomie, Ausschaben der Granu
lationen und Cauterisation derselben muss ich Sie warnen.
Ich hatte mir für diese Therapie, die a priori bei primärer
Larynxtuberculose oder doch bei nur geringfügiger Lungenlocalisation Erfolg haben müsste, 2 Fälle ausgesucht. Der
erste konnte sich zur Operation nicht eher entschliessen.
als bis er durch die Unmöglichkeit der Nahrungsaufnahme
dann
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wird von Schrötter so ziem
allen hier in Betracht kommenden Processen em
pfohlen, theils mit, theils ohne vorangeschickte Trachéotomie
und in Verbindung mit anderen endolaryngealen Eingriffen
— Discision der Narben, Galvanokaustik etc.
Schrotter empfiehlt das Dilatationsverfahren für jeden Fall be
sonders anzupassen
und sorgfältig zu individualisiren.
Schrötter hat sich um den Ausbau dieser Behand
lungsmethode ganz besonderes Verdienst erworben und ne
ben seinen eigenen existirt eine Reihe von Veröffentlichun
gen seiner Schüler über günstige Erfolge, erzielt durch
consequent fortgesetzte Dilatation.
Die Veröffentlichungen über laryngotomirte Fälle stellen
ihre Resultate jenen eben erwähnten gegenüber.
Man
vermisst ein Zusammenstellen, ein Abschätzen und Abwä
gen beider Operationen, woraus resultiren würde, dass jede
dieser Behandlungsmethoden ihr specielles Gebiet habe und
endlich in einer Anzahl von Fällen beide combinirt anzu
wenden seien.
Wenn vorhin für die Laryngofission eine nahezu absolute
Gefahrlosigkeit des Eingriffes in Anspruch genommen wurde,
so ist als Nachtheil dieser Operation hervorzuheben, dass
die totale Spaltung des Kehlkopfe? in einem Theil der Fälle
— der von Bruns mitgetheilte Procentsatz von 50
ist
entschieden viel zu hoch — von mehr oder weniger ausge
sprochener Heiserkeit bleibend gefolgt ist.
Als Nachtheile des Dilatationsverfahrens sind die lange
Dauer und die Qualen, die dieselbe
doch täglich mit sich
Eine Reihe von Kranken ist bereit
bringt, zu betonen.
sich einer Operation in Narkose unterwerfen zu wollen,
kann es jedoch nicht über sich gewinnen die Dilatationscur
zu beginnen oder bis zu Ende fortzusetzen.
Es haben Pa
tienten mit dieser Erklärung die Behandlung aufgegeben,
bei anderen ist sie unmöglich geworden, weil das Allge
meinbefinden derart geschädigt wurde, dass die Behand
lung aufgegeben werden musste.
Das Dilatationsverfahren

lich bei

Pat., die wegen Perichondritis auf luetischer Basis
Von
tracheotomirt und laryngotomirt worden, stehtnunmehr einer
vor dem Decanülement. Derselbe ist 1887 von mir tracheo
tomirt, worauf ich die Resection eines Theiles der Cart, thyreoidea und des grössten Theiles des Halbringes derCricoidea
vornahm. Die Platte der Cricoidea Hess ich zurück, weil
hier das Perichondrium fester haftete und ich hoffte, es
werde sich dieser Theil bei eingeleiteter speeifischer Be
Diese Hoffnung erfüllte sich
handlung erhalten lassen.
Schrötter weigerte
nicht.
Pat. ging nach Wien.
sich, die Resection des noch vorhandenen Theiles vorzuneh
für die Di
men und äusserte sich dahin, dass die Chancen
latationsbehandlung bessere seien, wenn man der Natur
die Ausstossung des Knorpels überlasse, welche dann end
lich im Frühjahr 89 erfolgte, wobei das nekrotische Kno
chenstück in die Trachea hinabfiel und Pat. einige Augen
blicke in der Gefahr schwebte, dass dasselbe in einen Bron
chus hinein aspirirt werden könnte. Im Frühjahr 89 wurde
die Dilatationsbehandlung in Wien begonnen und ist dieselbe
dann über ein Jahr von mir fortgesetzt worden; sie hat zu dem
Wochen ohne jeg
Erfolge geführt, dass Pat. jetzt über
liche Behandlung bei Tag und Nacht die Canüle obturirt
halten kann und sich des besten Wohlseins dabei erfreut.
Die Stimme, wenn auch noch rauh und unrein, ist jeden
falls laut tönend geworden. Ueber den zweiten Fall be
sehe
richtete ich Ihnen vorhin, derselbe trägt die
Jahre mit Dilatation behan
Canüle.
Der dritte Fall ist
Jahr früher in Dorpat tracheo
delt worden, nachdem er
Auch hier lässt sich der stärkste Bolzen
tomirt worden.
— Stunden, nachdem der
bequem einführen, allein in
selbe entfernt worden, beginnen wieder Athembeschwerden
und an ein Decanülement ist hier zunächst jedenfalls noch
nicht zu denken.
Von
ge
wegen Stenose nach Typhus Operirten ist
heilt mit rechtsseitiger' Ankylose des Aryknorpels, wodurch
die Athmung doch in so weit beeinträchtigt ist, dass Pat.
nur leichte Arbeit leisten kann und Bergsteigen vermeiden
4

griff als solchen hatte Pat. vortrefflich vertragen, prima
intentione war die ganze Wunde verheilt und ich bedauerte
da hier
später die Canüle nicht früher entfernt zu haben,
»Hein die Wunde sich nicht schliessen wollte, sondern eine
Ebenso ist es in einem zweiten Falle ge
Fistel persistirte.
gangen, auch dort entstand — noch früher als in dem ersten
Falle — ein locales Recidiv; über den allendlichen Ausgang
kann ich Ihnen jedoch nichts mittheilen,
das
da Pat.
Krankenhaus verliess und nach Hause fuhr.
Die Laryngotomie oder richtiger Laryngofission war in
diesen beiden Fällen sehr gut vertragen worden, sie ist
auch bei den übrigen Fällen, welche ich im Laufe des Jah
res operirt, niemals von irgend welchen übelen Ereignissen
Ich habe nie eine Tamponcanüle ange
gefolgt gewesen.
wandt, sondern es vorgezogen, das Tracheallumen um die
Canüle mit kleinen, an Fäden befestigten Wattebäuschen
Dieser Verschluss ist absolut sicher und
auszustopfen.
kann, sobald die Watte durchtränkt ist, sofort mit Leichtig
keit erneuert werden.
Endlich habe ich in den letzten
Jahren stets, sobald ich bis zur Cricoidea gespalten hatte,
einen mit Cocain getränkten Wattebausch in den Pharynx
Man vermeidet dadurch oder verringert
hineingeschoben.
wesentlich
die furchtbaren Hustenstösse und Würgbewe
gungen, welche ausgelöst werden, sobald man den Larynx
total gespalten hat.
In der Laryngofission haben wir eine Operation, die, an
sich nicht gefährlicher als die Trachéotomie, wohl lange
dauert und guter Assistenz bedarf, dafür aber auch den
Vorzug bietet, dass man das erkrankte Gebiet unmittelbar
vor Augen hat und mit Fingern fassen kann.

1

auch

3

in den Lungen,

3

jetzt rapide Fortschritte

sich ein Recidiv zu zeigen und einen
im Larynx begann
Den Ein
Monat nach der Operation ging Pat. zu Grunde.

5

heit machte

cricoidea
So hatte ich eine Frau wegen Perichondritis
mit Bolzendilatation nach Schrötter bis Ja 22 gebracht,
allein, nachdem gegen Ende der Behandlung Pat. immer
blasser und elender geworden war, verweigerte sie die
Fortsetzung der Behandlung und verfiel bei jedem Versuch
die Behandlung fortzusetzen in die furchtbarsten hysteri
Ich musste die Behandlung aufgeben und
schen Krämpfe.
die Folge einer mehrmonatlichen Ruhepause war, dass die
so gut erweiterte Stenose sich derart verengert hatte, dass
es zu einem fast absoluten Verschluss des Larynxlumens
Es blieb mir nichts Anderes übrig, als
gekommen war.
s'sche
die Patientin zu laryngotomiren und ihr eine
Canüle einzulegen, deren Larynxschenkel Pat. nun perma
nent tragen wird, bis entweder ein brauchbares Larynxlumen hergestellt oder ein Wechsel der aus Silber gefertig
ten Canüle noth wendig wird.
Bei einem Gasarbeiter, bei
dem im Anschluss an Typhus abdominalis ein breites Infil
trat der Interaryschleimhaut und Perichondritis aufgetreten
war, konnte die Laryngotomie und das Evidement alles Er
Pat. kann
krankten die Stenose nicht völlig beseitigen.
sich jedoch nicht entschliessen, durch Bolzenbehandlung
die Stenose fortschaffen zu lassen und zieht es vor, eine Ca
nüle zu tragen, die nur aus einem Larynxschenkel beste
hend, über dem Tracheallumen ein grosses Fenster enthält,
Die rauhe,
durch das Pat. auf normalem Wege respirirt.
heisere Stimme stört den Pat. nicht und so weist er jeden
Vorschlag, seine Canüle zu entfernen — allerdings nach
einer längeren Behandlung — mit Hohn zurück.

muss.

Pat. trägt eine obturirte Larynxcanüle — derselbe,
dessen ich vorhin schon erwähnt.
Pat. verliess das Krankenhaus, sobald er bei obturirter
1

Es half ihm darum nichts mehr, dass

er nach der Operation schlucken und sich ordentlich sätti
Der Kräfteverfall nahm stetig zu, die Krank
gen konnte.

1

total entkräftet war.

Trachealcanüle sprechen und athmen konnte. Ein Versuch,
die Canüle zu entfernen, misslang, Pat. wollte sich einer
Dilatationsbehandlung nicht unterziehen.
40*
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2 Kranke verliessen mit Dupuis 'scher Canüle das
Krankenhaus und haben sich nicht wieder blicken lassen.
Von diesen 5 Kranken hat sich Keiner der Dilatationsbe
handlung unterziehen wollen.
Durch Laryngoflssion allein sind ferner geheilt worden :
2 Fälle von Krebsscheere im Larynx, beide betrafen Kinder
(5 und 2 Jahre).
1 Fall von Perichondritis zweier Tracheairinge bei einer
52jährigen Frau.
1 Fall von Laryngitis hypoglottica bei einem 4jährigen
Knaben.
1 Mädchen, das ich 2 Mal wegen multipler Papillome
operiren musste.
M. H. ! Ich beabsichtige nächstens eine Zusammenstel
lung aller von mir laryngotomirten Fälle in extenso zu
pubhciren und erlaube mir, falls Sie Detaillirteres über
die Krankengeschichten
wissen wollen, darauf zu verwei
sen; ich will zum Schluss nur noch resümiren, welche Stel
lungnahme zu diesen beiden Behandlungsmethoden meiner
Ansicht nach am richtigsten zu sein scheint.
Der Laryngotomie zugehörig sind alle Fälle von maligner
Neubildung anzusehen ; nach F г ä n к e 1 zu operiren halte
ich — zunächst jedenfalls — nur dort für gestattet, wo der
Operateur über eine sehr ausgebildete Operationsfertigkeit
verfügt, wo sehr früh die Diagnose gestellt werden kann
und der Kranke unter steter Beobachtung bleibt; wo auch
nur eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, fährt der
Kranke sicherer, wenn er laryngotomirt wird.
Ferner gehören hierher alle Fremdkörper, sobald diesel
ben nicht leicht mittelst laryngealen Verfahrens entfernt
werden können.
Endlich alle Narben und chronisch entzündlichen Processe, sobald dieselben tiefer, unterhalb der Stimmbänder
sich abspielen. Auch die Perichondritis erieoidea halte ich
für hierher gehörig.
Bei dieser Erkrankung ist es dann
allerdings wichtig, die Diagnose früh zu stellen, so lange
die Schleimhaut noch intact ist.
Bei der Operation ist
die Platte der Cridann ferner mittelst Verticalschnittes
coidea freizulegen und nach Ablösen des Perichondriums zu
durchtrennen, und nun extrahirt man die beiden Hälften
nach vorn hin, indem man mit dem Elevatorium das Peri
Man erhält so im Larynxlumen nur
chondrium abhebelt.
eine, und zwar längs gestellte Wunde, die auch bei Heilung
per seeundam intentionem an und für sich keine Stenose
Auch der rasche Erfolg der Laryngoflssion
machen wird.
bei dem Knaben mit Laryngitis hypoglottica würde mich in
Zukunft veranlassen bei Kranken, die besonders empfindlich
und ungeduldig sind, diese Operation der Dilatation vorzu
ziehen, welche Schrötter sowohl bei der Laryngitis hy
poglottica, wie ganz besonders bei dem Rhinosclerom aus
schliesslich für indicirt hält. Sicherlich hat man die Pflicht,
Nähe der
bei Processen, welche sich in unmittelbarer
Stimmbänder abspielen, es sehr reiflich zu erwägen, wel
Bei der Laryngotomie wird es
chen Eingriff man wählt.
hier nicht vermieden werden können, dass man die vordere
Stimmbandcommissur durchschneiden muss, und die Folge
davon ist, wie Sie wissen, in einem Theil der Fälle Heiser
keit; zwar stellt sich bei einem Theil der Kranken, die hei
ser entlassen worden, die Stimme noch nachträglich wieder
ein ; mein im Januar operirter kleiner Patient bekam erst
im August seine Stimme wieder, die ein auffallend tiefer
Alt geworden war. Man wird ferner durch exacte Naht
in der Mehrzahl der Fälle stimmlich gute Resultate erzie
len, allein die Heiserkeit als Folge der Laryngotomie bleibt
doch immer ein Factor, mit dem gerechnet werden muss,
wenn Sie ihren Kranken vor die Wahl der Laryngoflssion
oder der Dilatationsbehandlung stellen.
Je geringer die geistige und seelische Entwickelung Ihres
Patienten, je gröbere Arbeit er zu verrichten hat, je weni
ger Zeit er seinem Kranksein widmen kann, desto eher
Die Kürze des
werden Sie ihn laryngotomiren müssen.
Krankseins wiegt hier dem Kranken sicherlich die Möglich

keit einer heiseren Stimme völlig auf.
Je intelligenter Ihr
Patient, je besser seine Lebensstellung, desto eher wird er
die Dilatationsbehandlung vorziehen, bei der Sie ihm die
Wiederherstellung seiner Stimme sicher versprechen kön
nen.
Allein wappnen Sie sich in dem Bewustsein, dass
diese Behandlungsmethode nicht nur ein Prüfstein der Ge
duld für Ihren Patienten ist, sondern dass dieselbe an Ihre
eigene Geduld Forderungen stellt, die nicht gering sind,
und die nur überwunden werden können durch die Hoffnung,
endlich einmal das Ziel zu erreichen und Ihrem Kranken zu
freiem Athemholen und früherer Stimme geholfen zu haben.
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Wenden, 27. August 1890, 6 Vhr Nachmittags.
1. Prof. Dr. T h oma-Dorpat spricht: ..lieber Artériosclérose-.
Vortr. hat sicli seit einer Reihe von Jahren mit den Erkran
kungen des Gefässsystems beschäftigt und dabei eine Reihe von
Ergebnissen gewonnen, welche er heute in übersichtlicher und
Dabei werde er jedoch
kurzer Form zusammenstellen möchte.
in Anbetracht
des sehr umfangreichen Materials durchaus nicht
eingehen und auch an dieser Stelle keine
auf alle Einzelheiten
Beweisführung versuchen.
Dagegen habe Vortr., indem er diese
Fragen berühre, den Wunsch, zur Mitarbeiterschaft anzuregen,
umsomehr, als zur weiteren Förderung unseres Wissens vielfach
nothwendig werden dürften, wie
langjährige Beobachtungsreihen
sie nur von dem Hausarzte gewonnen werden können.
Die Artériosclérose findet ihre Ursache in allgemeinen Störun
gen der Ernährung, welche zum Theil Folge sind von Infectiouen.
und anderen pathologischen Vorgängen verschie
Intoxicationen
dener Art, zum Theil auch mit senilen Veränderungen zusammen
Diese allgemeinen Ernährungsstörungen
erzengen in
hängen.
der Arterien, sondern auch Er
dessen nicht nur Erkrankungen
—
In den Arterien äussert
krankungen der Venen und Capillaren.
sich die Störung zunächst durch eine Schwächung der mittlere»
der
Gefässhaut, durch eine Abnahme
Elasticität, das heisst durch
eine Abnahme des Widerstandes, welche die Gefasswand der Deh
Das Gefässrohr wird
nung durch den Blutdruck entgegensetzt.
in allen Richtungen gedehnt, es erweitert sich und seine Verlän
gerung führt zu einer Schlängelung, die bei allen sclerotischen
Die Erweiterung des GeArterien
so leicht nachweisbar wird.
in der
fässrohres aber hat weiterhin eine Bindegewebsneubildung
der
sich
dann weiterhin — als
Intima zur regelmässigen Folge,
—
Ver
eine
fortschreitender
Reihe
Dehnung
regressiver
Folge
hyaline Degeneration anänderungen, Verfettung, Verkalkung,
schliessen.
finden sich im Venensysteme.
In
Aehnliche
Veränderungen
den Capillaren dagegen äussert sich die Störung durch eine Zu
der Capillarwand
und in der Folge
nahme der Durchlässigkeit
der Gewebe.
durch ödematöse Durchtränkungen
dieser Angiosclerose
Unter den bedeutsamen Folgezuständen
der Venen und die
seien zunächst die varicösen Erweiterungen
Namentlich
die letzteren legen uns die
Aneurysmen erwähnt.
Frage nahe, wie die Artériosclérose
frühzeitig erkannt und auf
welchem Wege wenigstens ihren übelsten Folgen vorgebeugt
—
und in
werden könne.
Im Anfangsstadium der Artériosclérose
der unmittelbar vorangehenden Zeit findet sich eine Abnahme der
die
an
der
der
Leiche
Gefasswand,
Elasticität
physikalisch nach
gewiesen werden kann, die sich am Leben äussert durch einen
weichen, hohen Puls, ausgesprochene Schlängelung der Arterien
vielfach
im Allgemeinen
und namentlich der Netzhautarterien,
die ophthalmosko
auch durch Pulsation der Netzhautarterien,
pisch erkennbar ist. In diesem Stadium besteht namentlich die
Gefahr der Aneurysmabildung und der Gefässzerreissungen. — In
den späteren Stadien ist die Gefasswand durch die BindegewebsDie Diagnose aber
neubiidung gefestigt, derb, zuweilen rigide.
des Pulses, wie durch den
ist sowohl durch die Untersuchung
Nachweis einer Reihe von allgemein bekannten Folgeerkran
kungen verschiedener Organe ermöglicht.
Bei der grossen Bedeutung der Erkrankung, deren Gebiet noch
viel weiter ist, als es bei der Kürze der Zeit geschildert werden
kann, richtet Vortr. an die Collegen die Bitte, dieser Erkrankung
ihre Aufmerksamkeit zu widmen. Wenn es gelingen würde, durch
frühzeitig die
weitere Entwickelung der Untersuchungsmethoden
gegen die arterioDiagnose zu stellen, so wäre eine Prophylaxis
sclerotischen Aneurysmen möglich, da diese bei Schwachungszuständen der Gefasswand zu entstehen pflegen, durch vorüberge
wie sie bei kör
hende erhebliche Steigerungen des Blutdruckes,
bei Athemsuspensioneu
perlichen und geistigen Anstrengungen,
Auch würde zugleich
und bei anderen Gelegenheiten auftreten.
dabei den schweren Formen der knotigen Artériosclérose entge
gengewirkt werden, da auch diese durch die gleichen Blutdruck
steigerungen beeinflusst werden.
Dr. Westphalen fragt, ob nicht nach dem ätiologischen
auch verschiedene pathologische
Momente der Artériosclérose
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Erscheinungsformen derselben vorkommen, ob nicht /,. B. der
luetischen Eudarteriitis der Hirnarterien (II e u b n e r 's) gegen
eine gewisse patholo
im Allgemeinen
über der Artériosclérose
Auch habe es ihm
gebühre?
gisch-anatomische Sonderstellung
geschienen, als ob die Syphilis auch an den Körperarterien eine
Es schweben ihm
der
Artériosclérose
bedinge.
besondere Form
2 Fälle vor, wo bei relativem Intactsein der grossen Arterien der
endarteriitische Process mit enormer Petrification des ganzen Ar
terienrohres hauptsächlich in den Arterien der unteren Extremi
In dem einen Falle war es auf dem Boden der
täten spielte.
atheromatösen Geschwüre zu autochtoner Gerinnung mit consecutiver Gangrän der Extremitäten gekommen.
In klinischer Beziehung glaubt W. noch auf eine Erscheinung
aufmerksam machen zu können, welche anscheinend ein frühzei
abgeben würde — verschie
tiges Symptom der Artériosclérose
dene Hämorrhagien der Haut ohne jede traumatische Einwirkung
Diathese.
dürften
Augenscheinlich
und ohne hämorrhagische
und
auf einer abnormen Durchlässigkeit
solche Hämorrhagien
Zerreisslichkeit der Gefässe beruhen.

berührten
Prof. Dr. T h о m a : Die von Dr. Westphalen
Beobachtungen bestätigen die Erfahrung, dass die Artériosclé
Bei den syphi
rose häufig einzelne Gefassprovinzen bevorzugt.
ist aber die gummöse Form, die
litischen Gefässerkrankungen
dürfte,
wohl zu
des
beruhen
Infectionsgiftes
nuf Locahvirkungen
unterscheiden von den fibrösen Formen, welche als Folge der
angesehen werden können. —
allgemeinen Ernährungsstörung
Was die Erscheinung der Blutung anbelangt, so gehört sie auch
n. A. des Vortr. zu den Folgen der zu Artériosclérose führenden
Hierher sind zu rechnen
der Gefässwand.
Ernährungsstörungen
und andere Schleimhaut
manche cerebrale Blutungen, Epistaxis
blutungen. Auch die multiplen Ecchymosen bei acuten Infectionen dürften auf Veränderungen der Gefiisse beruhen, die spä
treten.
terhin in Beziehung zur Artériosclérose
Prof. Dr. U n v e r r i с h t macht darauf aufmerksam, dass trotz
sorgfältiger Verworthung aller Symptome, welche auf Elasticitätsverlust der Arterien hinweisen, dennoch im Initialstadium die Dia
stösst.
Der
gnoseder Artériosclérose
auf grosse Schwierigkeiten
Puls wechselt so sehr durcli äussere Bedingungen, dass man ge
legentlich die Zeichen einer verminderten Spannung findet, wäh
rend das Individuum zu anderen Zeiten gute Elast icitätsvorhältnissedarbietet. Dus Absterben der Extremitäten ist häufig rein ner
vös, und dürfte nur gelegentlich ein Vorläufer der Artériosclérose
sein. Der arteriosclerotische Schmerz erscheint U. als ein wichti
gesSymptom bei fortgeschrittener Artériosclérose, besonders wenn
die leicht palpablen Arterion nur wenig verändert sind. Im vor
geschrittenen Stadium lässt sich auch häufig Elasticitätsverlust
die noch nicht hart indurirt sind.
nachweisen an Gefässbezirken,
Es ist dies eine Bestätigung der T h о m a 'sehen Anschauungen.
w
a r t z Fellin fügt in Bezug auf einen von Prof.
Dr. A. S с h
Unverricht erwähnten Pat., an welchem diese angiosclerotischen Schmerzen im Gebiete des Kehlkopfes beobachtet wurden,
hinzu, dass ähnliche Schmerzen bereits 3 und 4 Jahre vorher zu
beobachten gewesen waren, welche nach diätetischer Regelung
als Pat. im
der Lebensweise schwanden und erst wiederkehrten,
61. Lebensjahre zum ersten Mal eine F^he einging.
'
Dr. E d. S с h w a r г weist im Anschlüsse an Prof. T h о m a s
Vortrag darauf hin, dass in jüngster Zeit auf Bestellen gleichzei
aufmerksam gemacht
tiger Tabes und relativer Aorteninsufficienz
worden ist, das, wenn Vortr. nicht irre, von L e y d e n als zu
Da jedoch sowohl die
erklärt wird.
fälliges Zusammentreffen
Tabes, als auch die relative Aorteninsufficienz durch Verhältnisse
so
erzeugt werden können, wie sie Prof. T h о m a vorgetragen,
fordert Vortr. die Collegen auf, in der Folge bei ihren Tabeskranken auf Aorteninsufficienz zu achten, da ein genetischer Causalnexus beider Affectionen sehr wohl möglich wäre.
Dr. A. v. Bergmann bemerkt in Bezug auf die Therapie der
an den Zehen, dass entweder exGangrän nach Artériosclérose
speetativ zu verfahren oder hoch zu amputiren ist. Eine Ampu
tation im oberen Drittel des Unterschenkels ist zu versuchen, sie
hat Vortr. 2 Mal einen guten Stumpf gegeben — Amputation oder
ist stets von
Enucleation nahe an der Grenze des Nekrotischen
raschem Weiterschreiten
der Gangrän gefolgt, daher entschieden
zu vermeiden.
Dr. v. Zoege-Manteuffel
macht darauf aufmerksam,
dass die senile Gangrän doch wohl nicht zu den Anfangssympto
men der Artériosclérose
überhaupt gehört, vielmehr der Aus
druck einer hochgradigen Erkrankung localer Nator ist. In Be
treff des Verlaufes und der Indicationen zu operativen Eingriffen
könne er seiner Erfahrung nach anführen, dass sich die operativen
Maassnahmen anf eine Ablatio femoris oder eine Absetzung im
Knie beschränken müssten, weil man nur so das bei der in Rede
stehenden Krankheit ergriffene Gebiet ausschalten könne und ein
gesundesGefässgebiet erreiche.
Es findet sich nämlich fast stets
Erkrankung der Tibialis postica, peronea und autica, die oft in
die Poplitea übergehe.
Sobald man in das Gebiet der Glutäa
komme, ist die Ernährung des Stumpfes durch die hier gegebenen
Collateralen sichergestellt.
Dr. Wolferz fragt Prof. Thome, ob die Veränderungen
im Urin, Spuren von Eiweiss und geringes speeifisches Gewicht

nicht auch zu den Initialerscheinungen
der Artériosclérose
zu
rechnen seien.
Prof. Dr. T h о m a : Nephritis in verschiedenen Stadien ist eine
nicht seltene Begleiterscheinung
der Artériosclérose,
doch finden
sich durchaus nicht immer bei schweren Gefässerkrankungen
auch
schwere Nephritiden.
Dr. 0. Petersen bemerkt, dass seiner Ansicht nach die Sy
der Artériosclérose
zu häufig als veran
philis in der Aetiologie
lassendes Moment angeschuldigt werde.
Häufig sei nur eine Coineidenz beider Krankheiten vorhanden.
Prof. Dr. T h о m a stimmt dem zu, dass die ätiologische Bedeu
Indessen beweise das Vor
tung der Syphilis überschätzt werde.
kommen der Arteriosclero.se
nach den übrigen Infectionskrankheiten, dass auch die Syphilis in Betracht gezogen werden muss.
2. Dr. J. К r a n n h a I s - Riga spricht:
„Ueber bacteriologlsche
Untersuchungenzur Zeit der Influenza in Riga".
Vortr. referirt über eine Reihe von bacter. Untersuchungen,
ausgeführt bei verschiedenen Formen von Pneumonie und Pleu
ritis während der Influenzazeit.
In 20 bacteriol. untersuchten
Sectionsfällen
lobulärer Pneumonie
fand
typischer, fibrinöser,
Vortr. allemal die F ranke 1'sehen Pneumokokken,
welche in
7 Fällen ausserdem durch das Culturverfahren
sichergestellt
wurden.
Sie waren meist vereint mit Eiterkokken und unter
diesen am häufigsten dem Streptokokkus pyogenes.
Ausserdem
wurden Pneumokokken durch Cultur und an Trockenpräparaten
zweimal constatirt im Exsudate serös-eitriger Meniugitiden.
Den Streptokokkus pyogenes sieht Vortr. als den Hauptschul
digen der in jener Zeit nicht selten vorhandenen, abscedirenden
circumscripten Pneumonien an, sowie der acut entstandenen Lungenabscesse ohne bedeutendere pneumonische Veränderungen.
Ferner wurde der Streptokokkus in vollkommener Reinheit als
einziger pathogener Pilz bei 8 Fällen primären und in 2 Fällen
metapneumonischen Pleuraempyems constatirt (durch das Cultur
verfahren), in einer ganzen Reihe anderer Fälle eitriger Pleuritis
durch die Befunde langer Kokkenketten
im Eiter wahrscheinlich
Pneumokokken
hat Vortr. in eitrigen Pleuraergüssen
gemacht.
nicht constatirt, wohl aber zweimal bei serösen Ergüssen, die sich
bei Lungenabscessen fanden. — Die übrigen Eiterkokken, die Sta
phylokokken, wurden sehr viel seltener als Hauptbefund consta
tirt. Nur in 4 Fällen bildeten sie die weitaus grosse Mehrzahl
der Colonien.
Es waren dies 2 Fälle abscedirender Pneumonie,
sowie 2 Fälle einer sich anatomisch von der gewöhnlichen fibri
nösen Pneumonie in manchen Dingen unterscheidenden Lungen
entzündung.
Sechs Mal hat Vortr. Mikroorganismen
gewonnen aus serös
eitrigen, pericardialen,
resp. peritonealen Ergüssen, welche sich
mit den bisher bekannten noch nicht sicher liaben identificiren
lassen.
Von diesen sind besonders hervorzuheben:
1) Kurzstäb
chen aus einem serös-eitrigen,
Erguss; 2) Kokken
pericardialen
aus einem ebenso beschaffenen peritonealen Erguss ; 3) Stäbchen
aus einem Leberabscess nach Influenza — welche 3 Arten bei
nicht zum Wachsthum zu bringen waren.
Zimmertemperatur
Es sind somit bei entzündlichen Erkrankungen der Respirations
organe während der Influenzazeit keine speeifischen Mikroorqanismen gefunden wurden, die sich von den allbekannten Entzündungsund Eiterungserregern
unterschieden hätten. Somit stimmen die
Untersuchungen
in Riga gewonnenen Resultate bacteriologischer
überein mit den bisher aus Deutschland bekannt gewordenen.
3. Dr. Krannhals
demonstrirt eine Collection von Agar-,
Gelatine- und Kartoffelculturen
folgender Bactérien:
1) Staphylokokkus pyogenes citreus.
2) Ein die Nährböden intensiv grün verfärbender Bacillus, die
Gelatine verflüssigend.
r' sehen Mikrokokkus pneumoniae
3) Ein dem
ähnlich wachsendes Stäbchen („Nagelcultur").
4) Kokken, gewonnen bei Empyema pleurae auf Agar und Kar
toffeln, in der Wärme nach Art des Staphylokokkus
pyogenes
aureus wachsend, auf Gelatine bei Zimmertemperatur
ois jetzt
•
jedoch nicht eultivirbar.
5) Kokken, gewonnen bei einer fibrinös-eitrigen Peritonitis, auf
im Brütschrank
als kreideweisser glänzen
Agar und Kartoffeln
der Uebcrzug wachsend, auf Gelatine bei Zimmertemperatur je
doch bis dabin nicht gedeihend.
gewonnen bei eitriger Pericarditis, ebenfalls
6) Kurzstäbchen,
bis jetzt nicht gewachsen, auf Agar und
bei Zimmertemperatur
Kartoffeln
in der Wärme als mattweisslicher körniger UeDerzug.
4. Dr. Koppe- Pernau spricht: „Ueber den Seetchlamm, seinen
Ursprung und seine Verwendung".
Seeschlamm findet sich in allen flachen und windgeschützten
Buchten, wo der vorhandene Thonboden einen Pflanzenwuchs er
Der Seeschlamm besteht im Wesentlichen aus Lehm,
möglicht.
durchsetzt mit 2°¡0 organischer Substanz aus der Verwitterung der
auf dem Lehm wachsenden Pflanzen stammend. Der Lehm führt
der Pflan
den Pflanzen die Nahrung zu, der Verwitterungsprocess
Die unleugbaren Erfolge der
zen lockert seinerseits den Thon.
Seeschlammbehandlung lassen sich nicht auf eine chemische Wir
kung des Seeschlammes zurückführen, sondern sind reine Wärme
wirkung, indem die Beimischung des heissen Schlammes die Wär
des Wassers steigert.
Als Postulat für den See
mewirkung
schlamm stellt Vortr. hin: 1) der Seeschlamm muss möglichst
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rein, d. h. frei von fremden Beimengungen, Prlanzenresten, Sand,
Steinen, Wasserthieren etc. sein ; 2) der Schlamm muss geruchlos
sein ;
der Schlamm darf keine hautreizenden Stoffe enthalten ;
3]
4) bei der Anwendung muss der Schlamm genügend durchgekocht
sein.
5. Prof. Dr. С Dehio spricht:
„lieber Blutveränderungen bei
verschiedenen Formen der Anämie". (Der Vortrag wird in extenso
in der St. Petersburger med. Wochenschrift erscheinen).
Prof. Dr.
bemerkt, dass er auf Grund seiner
Erfahrungen dem Satze De hio's nicht unbedingt beistimmen
könne, dass überall, wo der Indicatio vitalis durch Abtreibung
des Bandwurmes genügt werden könne, ein sicherer Erfolg zu er
warten sei. In einem Falle sah U. bei einem Pat., der andauernd
Eier im Stuhle hatte, durch wiederholte Curen keine Proglottiden
abgehen ; der Pat. starb, bei der Section fand sich kein Bandwurm.
Eine zweite Pat., welche 6 Wochen lang nie Eier im Stuhl ge
Bei der Section zeigte
zeigt hatte, ging an Anämie zu Grunde.
sich nur ein sich wenig bewegender Botriocephaluskopf.
In einem dritten Falle verschlechterte sich das Befinden der
Pat. nach der Abtreibung einer grossen Anzahl von Würmern so
sehr, dass von den behandelnden Aerzten die Hoffnung auf Gene
sung aufgegeben wurde.
Erst Ernährung mit der Schluudsonde
und subcutane Eiseninjectionen
besserten den Zustand.
Wenn also ein Zusammenhang zwischen Anämie und Botriocebesteht,
so
kann
man
nicht sagen, dass in allen
doch
phalus
Fällen die Erscheinungen der Anämie auftreten und verschwinden
ganz gleichzeitig
mit der Einwanderung
und Ausstossung des
Wurmes.
Prof. Dehio betont, dass die fünf von ihm näher untersuchten
Fälle ein abschliessendes Urtheil über die therapeutischen Er
folge der Bandwurmcur nicht erlauben, dass aber in den Fällen,
wo es ihm gelang, den Bandwurm abzutreiben,
die Patienten ge
nasen, in dein balle, wo solches nicht gelaug, der Kranke starb.
— Die von Prof.
angeführte Beobachtung, dass
sich trotz des intra vitam constatirten Vorhandenseins von Botrioin den Faces, kein Bandwurm
bei der Section
cephaleneiern
nachweisen liess, ist schon mehrfach und auch vom Referenten
gemacht worden.
'
Dr.
ist
Dorpat : Das F 1e i s с h 1 sehe Hämometer
für die exacte Forschung als unbrauchbar zu betrachten, da die
Fehler mit steigender Verdünnung des Blutes schwanken und in
der Regel grösser werden (bis 23,7 %)•
Zur Methode der Zählung der rothen und weissen Blutkörper
chen ist zu bemerken, dass sie durch Erkenntniss
des Verhält
nisses derselben zu einander noch keinen Aufschluss giebt dar
im circulirendeu
Blute eine Aenderung in
über, ob thatsächlich
der Zahl der weissen Blutkörperchen vorhanden sei, oder ob sie
nur scheinbar sei, hervorgerufen
in der
durch Veränderungen
Spaltbarkeit der Leukocythen einerseits, oder der Spaltungsfähig
keit des Protoplasma andererseits.
Bei der pernieiösen Anämie lässt sich durch Blutkörperchen
nicht mit Sicherheit fest
zählung und Hämoglobinbestimmung
eine Aende
stellen, ob die scheinbar normalen Blutkörperchen
in
ihrem
erlitten haben, da auch die Poirung
Hämoglobingehalt
kilo- und Mikrocythen mitgefällt werden.
Prof. Dehio antwortet hierauf, dass der Fehler, den das
ei seh Г sehe Hämometer ergiebt, ein constanter ist und
leicht festgestellt werden kann, und dass er denselben in seinen
Untersuchungen stets corrigirt hat.
Die Blutkörperchenzählungen
sind, mit dem Thoma-Zeissschen Apparate ausgeführt,
für klinische Zwecke genügend zu
verlässig; darin stimmen alle Autoren, die sich mit solchen Un
Das Vorhandensein
von
tersuchungen befasst haben, überein.
kleinsten rothen Blutkörperbröckelchen
bei der pernieiösen Anä
mie stört das Resultat der Untersuchung nicht, da dieselben re
lativ sehr wenig zahlreich und sehr klein sind.
6. Prof.
spricht: plieber acute Polymyositis".
U. lenkt die Aufmerksamkeit
auf eine Affection, welche erst
im Jahre 1887 bekannt wurde.
Er selbst hat seine Beobachtung
schon 1880 gemacht, aber erst 1887 veröffentlicht, gleichzeitig mit.
Wagner und H e p p , welche ähnliche Fälle mittheiltcn. In
seinem eigenen Falle handelte es sich um einen 24-jährigen Stein
in's Kranken
setzer, welcher mit rheumatoiden Beschwerden
haus kam.
Hier stellte sich bald unter Fieber eine ödematöse
der Extremitäten,
des Gesichts und später des
Schwellung
Die geschwollenen Theile waren im höchsten
Rumpfes ein.
Im
Grade druckempfindlich.
Gesicht zeigte sich ausserdem ein
Der Process griff dann auf die
Urticaria ähnlicher Ausschlag.
Schlingmuskulatur
über, so dass Pat. nichts mehr gemessen
be
konnte und schliesslich wurde auch die Thoraxmuskulatur
fallen.
Pat. ging dann schnell suffocatorisch zu Grunde.
Man dachte an Trichinoso, aber weder an einem intra vitam
excidirten Muskelstückchen,
noch an unzähligen post mortem
gewonnenen Präparaten konnten Trichinen nachgewiesen werden.
und das Frei
Auch das Fehlen von gastrischen Erscheinungen
bleiben der Augenmuskulatur
und des Zwerchfelles sprach gegen
Trichinose.
U. veröffentlichte deshalb den Fall als Polymyositis
acuta progressiva, während H e p p für seine ganz analoge Beob
wählie.
achtung die Bezeichnung Pseudotrichinose
U. ist der Meinung, dass es sich um ein eigenartiges Krank

Uuverricht

Unverricht

Krüger-

Fl

Unverricht

Dasselbe charakterisirt
heitsbild auf infectiöser Basis handelt.
der will
sich durch entzündliches Oedem der Haut, Entzündung
kürlichen Muskulatur mit Ausschluss der Augenmuskeln, der Zunge
und Urticaria-ähnund des Zwerchfelles, Fieber, Milzschicellung
liche Ausschläge. — Dass solche Fälle in Heilung übergehen kön
r' s Abtei
nen, wird durch eine Beobachtung aus
lung von P 1 e^hn bewiesen.
V. hat im letzten Jahre Gelegenheit gehabt auch in Dorpat
Es handelte sich
einen hierher gehörigen Fall zu beobachten.
um eine Gravida, welche mit Fieber, einem verbreiteten prallen
Aus
Oedem ohne Albuminurie und mit einem Urticaria-ähnlichen
In diesem Falle
schlag am Stamme in die Dorpater Klinik kam.
traten die Erscheinungen
von Seiten der Haut so stark in den
dass es vielleicht zweckmässiger ist von DermatoVordergrund,
Der Fall ging in Heilung über. Mehrere
myositis zu sprechen.
Monate nach der Entbindung war das Oedem der Haut vollkom
der Muskulatur zu
men geschwunden, aber eine Empfindlichkeit
Die Deltoidei und Infraspinati zeigten ausserdem
rückgeblieben.
eine geringe Abmagerung, aber die elektrische Erregbarkeit war
normal.
hat ähnliche Affectionen des Muskelfleisches und
der Haut bei Thieren in Folge von Einwanderung von Gregarmen
beschrieben und auch die Präparate U. 's auf Gregarinen, aber
mit negativem Resultate untersucht.
Dennoch ist es nicht un
erzeugt wird,
möglich, dass die Affection durch die Gregarinen
dass es sich um eine Dermatomyositis gregarinosa handelt.
7. Dr. W. v.
spricht : „lieber seltene Compllcstion beim Abdominaltyphus". (Der Vortrag wird in der St. Petersb.
Med. Wochenschrift veröffentlicht werden).
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Die Wassili-Oatrow'sohe

Privatheilanstalt

für Frauenkrankheiten.

№ 25, Qu. 3).
(Wass.-Ostr., Universitäts-Quai
Am Sonntag den 30. Sept., um 1 Uhr Mittags, fand in Anwesen
heit eines freundlichst hierzu geladenen, zum grössten Theile aus
die feierliche Einweihung der
Collegen bestehenden Publicums
even,
neuen Räume der gegenwärtig
den Herren DDr.
Wiedemann, Renteln, Werther und Frantzen ge
hörigen Anstalt statt. Die Feier begann mit einem Gottesdienste
Hierauf er
nach dem Ritus der griechisch-orthodoxen Kirche.
griff Herr Dr. Wiedemann das Wort, um in kurzer Rede
den versammelten Freunden und Collegen die Ziele und Aufgaben
der vor bald 5 Jahren gegründeten Anstalt darzulegen und über
die bisherige Wirksamkeit derselben zu berichten.
Nachdem
zum Schlüsse Herr Pastor Hasenjäger eine Andacht gehal
zunächst
ten, wurden die neuen, durchaus zweckentsprechenden,
für 8 Kranke eingerichteten Anstaltsräume,
darunter auch das
Dann
besichtigt.
vorzüglich ausgestattete Operationszimmer,
wurden die zahlreichen Gäste auf das liebenswürdigste bewirthet
und blieben dieselben noch lange in gemüthlichem Kreise bei
sammen.
Dem Berichte des Herrn Dr. Wiedemann über die Ge
schichte und die Thätigkeit der Anstalt entnehmen wir in Kürze
Folgendes : Im December 1885 traten die Herren DDr. Wiede
mann, Renteln,
und Ssalmanow zur Gründung
einer frauenärztlichen
Privatklinik zusammen ; sie mietheten 3
Zimmer mit 4 Krankenbetten
in einem Chambre-garnie bei einer
welche auch die Verpflegung
der Krauken gratis
Hebamme,
übernahm.
Schon nach 1'/, Jahren aber erwies es sich als drin
gend wünschenswerth, eine eigene grössere Wohnung zu miethen
und wurde eine solche in der Basskowa-Strasse
bezogen. Zum
Bedauern der zurückbleibenden
Gründer des jungen Unternebmens waren bald darauf die Herren
und Ssalmanow
Als dann die Herren
genöthigt aus demselben auszuscheiden.
Werther und
der Anstalt beitraten,
wurde wiederum eine neue Wohnung — in der Snamenskaja
—
Strasse
Vor Kurzem endlich erfolgte die Uebersiebezogen.
Wir wünschen der Privatklinik der
delung nach Wassili-Ostrow.
verehrten Herren Collegen, dass sie diesmal eine bleibende Stätte
gefunden haben und in den neuen Räumen eine weitere segens
reiche und fruchtbringende Thätigkeit entfalten möge !
Auch möchten wir nicht unterlassen, an dieser Stelle darauf
dass diese Klinik dem Interesse vieler Collegen
hinzuweisen,
durch die dankenswerthe Bestimmung entgegenkommt, nach wel
Arzt
cher jeder
in derselben operativ-gynäkologische
Kranke un
terbringen und selbst operiren kann.
Zum Schlüsse geben wir einige Daten über die bisher in der
Klinik ausgeführten Operationen :
Abgesohen von therapeutisch-gynäkologischen
Fällen wurden
268 chirurgisch behandelt.
Kleine Operationen am Uterus, als Abrasio, Discisio, Ablatio
polyp., Excisio, Amputatio colli uteri etc. 177 Fälle. — Abortus
arteficialis wegen Hyperemesis gravidarum, absoluter Beckeneuge
und Hydatidenmole 8 Fälle (nach der von Dr. Wiedemann in
dieser Wochenschrift beschriebenen Methode). — Amputatio colli
uteri supravaginalis 2 Fälle. — Kleinere Operationen an der Va
von Atheromen, Cysten etc. 7 Fälle. —
gina, als Entfernung
51 Fälle. — Fistula recto-vaginalis
und ureColpoperineoraphien
tro-vaginalis je 1 Fall. — Colpotomia wegen Haematom des Lig.
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Ordinator des Abas-Tumanschen Militärhospitals
u34
alt.
Nach Absolvirung des Cursus an der militär-medicinischen
J. 1884 war К. Militärarzt und
Académie
wurde im Jahre darauf als Bacteriólogo mit dem Privatdocenten
n
Dr. Не
zur Erforschung des Pendhe-Geschwürsnach
In der letzten Zeit hielt er sich in St. Pe
Murgab abcommandirt.
tersburg auf, wo er an seiner Doctor-Dissertation
arbeitete.
In
einem Anfalle von Melancholie vergiftete er sich mit concentrirter Carbolsäure.
In Taganrog Dr. Togalowski in hohem Al
ter. Der Verstorbene gehörte zu den reichsten Landbesitzern
die
ser Gegend; er soll ein Kapital von beinahe einer Million Ru
bel hinterlassen haben.
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Als Mensch und als vielbeschäftigter Arzt hochgeachtet und bei
seinen Zuhörern wegen seiner anregenden, durch Klarheit und
abgerundete Kürze ausgezeichneten Vorträge beliebt, ist Vogel
bis zum Ende des Jahres 1865 in seiner Vaterstadt thätig ge
wesen. In Dorpat war mittlerweile
durch den Tod SVach'sm u t h 's das eine Katheder für specielle Pathologie und Klinik frei
ceworden und die medicinische Facultät, wie das Conseil glaubten
keinen würdigeren Vertreter dieser Disciplin finden zu können,
als V о g e 1. So fiel auf ihn die Wahl und Vogel folgte dem
Rufo. Im Januar 1866 begann er seine Lehrthätigkeit in Dorpat,
welche er bis zum Ende des I. Semesters 1886 fortgesetzt hat.
Gemeinsam mit We y
Schultzen, Naunyn und
F.A.Hoffmann hat Vogel in dieser Zeit abwechselnd die
medicinische Klinik und die Poliklinik nebst der Universitätsab
theilung des hiesigen Stadthospitals verwaltet.
Als treuer Lehrer suchte er seinen Schülern vor Allem eine
sachliche und vorurteilsfreie Beobachtungsweise
am Kranken
bett beizubringen.
Selbst abhold allem pedantischen Grübeln
über Dinge und Fragen, denen kein grösseres theoretisches In
teresse oder keine praktische Bedeutung innewohnte, lehrte er
auch seine klinischen Praktikanten stets die Hauptsachen von
Nebensächlichkeiten
zu unterscheiden und sich die Krankheitsbilder in ihren charakteristischen
Hauptzügen einprägen.
Dem
entsprechend war sein Vortrag einfach, klar, manchmal fast bis
zur Nüchternheit schmucklos, aber stets auf das praktisch Wich
tige gerichtet.
Seine Diagnosen waren mit äusserster Vorsicht
und Sachlichkeit gestellt und oft von überraschendem Scharfblick.

Vermischtes.
— Die
(Gesellschaft russischer Aerzte> in St. Petersburg hat in
ihrer am 12. September stattgehabten Jahresversammlung
in den
Bestand ihres Bureaus folgende Personen gewählt:
Zum Vor
—
—
sitzenden
Prof. N. Iwanow
zum Secretar
Docent
Dr. W. S s i г о t i и i n . zum Rédacteur der Arbeiten (Труды) der
Gesellschaft — Docent Dr. M.
a n о w s к i , zum Cassirer — Dr.
W. Pokrowski und zum Bibliothekar — Dr. D. Popow. Die
Wahl des Vicepräsideuten
kam nicht zu Stande, da keiner der
Candidaten
der Wahlstiinmcn,
wie die Statuten verlangen,
erhielt,
(Wr.).
— Mit der Ijcitung der durch den Rücktritt Prof.
w's erledigten therapeutischen Hospitalklinik der militär-medicinischen Académie ist dessen bisheriger Assistent Privatdocent
Dr. G.
m
n w betraut worden.
— Der Prosector und Privatdocent der Kasan'schen Univorsität
w hat sich mit Genehmigung der Conferenz
Dr. N. W.
der mililär-medicinischen
Académie ohne die sonst üblichen Pro
für pathologische Anatomie au
bevorlesungen als Privatdocent
der genannten Académie habilitirt.
— Verstorben:
Am 19. September in St. Petersburg
der
A
.
S

Ausser seiner Dissertationsschrift
über Rhachitis und seiner
über den Typhus, welch' letztere als
Habilitationsabhandlung
Monographie in zwei Auflagen erschien, hat Vogel während
seines Münchener Aufenthaltes noch Arbeiten über die L i e b i gscheMethode der Harnstoffbestiinmung
und über den Soor, beide
inHenl e's und Pfeufer's Zeitschrift für rationelle Medicin,
veröffentlicht und seine bekannte Methode der Milcliprüfung
als
F. Enke 1862) erscheinen
Broschüre (Eine neue Milchprobe.
lassen.

P

Sohn des ehemaligen Professors der Chemie
ist im Jahre 1828 in München geboren, wo
selbst er auch seinen mediciuischen Studiencursus absolvirt hat.
Darnach besuchte er die Universitäten Berlin und Würzburg, um
sich daselbst unter S с h ö n 1 e i n und V i г с h o w weiter auszu
bilden. Nach München zurückgekehrt,
trat er als Assistenzarzt
in das Hauner'sche
und, nachdem er diese
Kinderhospital
Stelle l'/i Jahre bekleidet hatte, im Jahre 1853 als Assistent in
die Pf e u f e r'sche Klinik ein, welche Stelle er bis zu seiner
Habilitation
als Docent im Jahre 1856 beibehielt.
Von nun an
hielt er in München Vorlesungen über Kinderkrankheiten,
Unter
leibskrankheiten und physikalische Diagnostik.
Im Jahre 1863
wurde er von der Münchener
med. Facultät zum dirigirenden
Arzt der Kinderabtheilung des Reisingerianum,
einer noch jetzt
bestehenden und mit der Universität verbundenen grossartigen
Poliklinik, ernannt, in welcher er Gelegenheit hatte über 3000
Kinder jährlich zu behandeln,
liier bot sich ihm das Material,
durch dessen Studium er sich zu einem der besten Kinderärzto
seiner Zeit ausgebildet hat, und hier sammelte er die Erfahrun
gen, die er in seinem allbekannten Lehrbuch der Kinderkrank
heiten niedergelegt hat.
„Die Frische und Gegenständlichkeit
der Darstellung,
die schnrfeinschneidende
des UrSubjectivität
theils, der Muth und die Kraft eigener Meinung in jeder Frage",
das sind die Vorzüge dieses Buches, durch welche dasselbe zu
einem der vielgelesensten der gesammten mediciuischen Litera
tur geworden ist. Hat es doch auch ohne die neuerdings erschie
nene treffliche Bieder t'sche Bearbeitung, in der Zeit von 1860
bis 1885 acht Auflagen und die Uebersetzung in die sechs Haupt
sprachen des civilisiiten Europa erlebt.
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Alfred Vogel,

August Vogel,

Durch die praktische klinische Thätigkeit vollauf in Anspruch
genommen, hat Vogel, abgesehen von den Ergänzungen und
Verbesserungen, die sein in immer neuen Auflagen erscheinendes
erforderte, nicht viel grössere
Lehrbuch für Kinderkrankheiten
Arbeiten mehr veröffentlicht.
Erwähnung verdient jedoch seine
Bearbeitung der Krankheiten
der Mundhöhle im grossen Ziemss en 'sehen Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie, so
wie ein Aufsatz über Myelitis chronica hypertrophica
(Deutsch.
Arch, für klin. Med, 1879) und die von ihm in Dorpat ersonnene
und auch jetzt noch nicht vergessene „Optische Methode der Eiweissbestimmung im Harn", welche or in der Zeitschrift für ana
Chemie Bd. 7 beschrieben hat.
lytische
'
In den letzten Jahren klagte Vogel vielfach über Ermüdung
und Abspannung, welche ihm seine Thätigkeit erschwerten ; und
obgleich er noch nicht in sehr vorgerücktem Alter stand, glaubte
er doch nacli dem Schlüsse seines 20. Dienstjahres
seinen Posten
Im Mai 1886 verHess er
jüngeren Kräften abtreten zu sollen.
Dorpat für immer, geleitet von einer grossen Zahl treuer Freunde
und Verehrer, die ihn mit herzlichem Bedauern scheiden sahen.
Vier Jahre eines sorgenfreien Alters cum otio et dignitate sind
ihm noch beschieden gewesen ; er hat sie in seiner Vaterstadt und
des Stimmers an den reizenden Gestaden des Starnberger Sees
wo er als junger Docent seine
verbracht.
Das Reisingerianum,
Laufbahn begann, hat ihm im Jahre 1886 wieder seine Thore ge
als Pro
öffnet.
So hat V о g e 1 in seinen letzten Lebensjahren
eine auregendo und ihn
fessor honorarius für Kinderheilkunde
in
nicht angreifende Lehrthätigkeit
denselben Räumen entfaltet,
Ein
welche ihn einst als jungen Mann nach Dorpat entliessen.
qualvolles Herzleiden setzte seinem Leben das Ziel.
Dorpat hat in ihm wiederum einen Mann der alten guten Zeit
verloren.
Friede seiner Asche !
I) e h i о.
Dorpat, 28. Sept. 1890.

r

Tage durcheilte die Nachricht vom Ableben A 1 früheren Professors der hiesigen Universität,
unsere Stadt und rief in uns Allen, die wir ,den alten Vogel"
als Kliniker in Dorpat thätig gesehen haben, die Erinnerung an
ihn von Neuem wach. Eine grosse Zahl der Leser dieser Wochen
schrift gehört in die Reihe der Schüler, welche V о g e 1 in Dorpat
erzogen hat; sie Alle bewahren ihm ein dankbares Andenken.
Am heutigen

fred Vo gel's,
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Professor Dr. Alfred Vogel

Seiner diagnostischen Sicherheit verdankt Vogel hauptsächlich
auch den Ruf, welchen er unter den praktischen Aerzteu Livlands
als gern und viel benutzter Consultant besass. Den Kranken
wusste Vogel durch die schlichte, ruhige Art seiner Unter
bedin
suchung und durch die Sicherheit seiner Verordnungen
einzuflössen; seinen Assistenten und dem
gungsloses Vertrauen
der Klinik war er ein liberaler Chef, den Exami
Wartepersonal
nanden gegenüber ein freundlicher und unparteiischer Richter.
In der Poliklinik hat Vogel, seiner alten Neigung für Kinder
krankheiten folgend, sich vielfach den Dank seiner Praktikanten
dadurch erworben, dass er ihnen eine Menge praktischer Winke
in Bezug auf Untersuchung und Behandlung
und Erfahrungen
kranker Kinder zu Theil werden Hess, welche bei den engen und
unserer therapeutischen
Klinik in
beschränkten Verhältnissen
letzterer nur wenig berücksichtigt werden konnten.
In seinem Hause lebte unter dem Walten seiner Frau eine an
Interesse verschönte und ge
geregte und durch musikalisches
Frau Vogel, selbst Künstlerin, und activ
hobene Geselligkeit.
musikalisch thätig, hat in so manchem Dorpater Musensohn mu
sikalisches Interesse zu wecken gewusst und manchem Talente
durch selbstlose Unterweisung zur Entfaltung verholfen.
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latum de.xtri 1 Fall. — Häinatocolpos hi Folge von Atresia vagi
Patientin
nalis aquisita, Bildung einer neuen Vagina 1 Fall.
hat darauf wieder concipirt und ist im Juni 1890 gut niederge
—
kommen.
Laparotomien 10 Fälle; davon 4 Ovariotomien, eine
Ovariotomia duplex, eine Ovariotomie, complicirt mit Exstirpazwei Myomotomien und zwei
des Uterus,
tion eines Fibroms
— Exstirpatio
uteri vaginalis 4 Falle. — Andere
Castrationen.
nicht gynäkologische chirurgische Operationen 5 Fälle.
Von allen diesen Patientinnen ist nur eine gestorben nach einer
Ovariotomie. Sie starb am 13. Tage an einer Pneumonia duplex,
wahrscheinlich metastatischeu Ursprunges.
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— Die Ijösung des Verhältnisses,
in welchem Prof. Schwe
die das Sanatorium in Hei
zu der Actiengesellschaft,
erbaut
hat, gestanden, ist, wie die „Frankfurter Ztg."
delberg
erfährt, seitens der Uesellschft deswegen erfolgt, weil Schw.
keine genügende .Anziehungskraft auf Gäste" auszuüben ver
mochte. Prof. Schweninger soll diese Stellung gegen 15,000
Mark (nämlich 12% der Bruttoeinnahme und 6°/0 vom Weine,
der an die Kranken geliefert wurde) eingebracht haben.

ninger

Für

Im Ganzen:
M. W. Sa.

— Von der Universität Dorpat sind in der Zeit vom 1. Februar
bis zum 1. September 1890 im Ganzen 169 Diplome über medicinische Grade und Würden ausgereicht worden und zwar: 1) Urber
die Würde eines Kreisarztes 3. 2) Ueber die Würde eines Doc
tors der Medicin 24. 3)Ueber den Grad eines Arztes 34. 4) Ucber
den Grad eines Magisters der Pharmacie 4. 5) Ueber den Grad
eines Provisors 31. 6) Ueber den Grad eines Apothekergehil
fen 39. 7) Ueber die Würde eines Dentisten 21. 8) Ueber die
Würde einer Hebamme 13.
— In Berlin erscheint im Verlage von 1h. Enslin vom 1. Oct.

J. ab eine neue Monatsschrift unter dem Titel „Zeitschrift für
ileisch- und Milch-Hygiene".
Rédacteur derselben ist der städti
sche Thierarzt Dr. med. Oster tag in Berlin.

— Die Oesammtzahl der Kranken in den Civilhospiiälern St. Pe
tersburgs betrug am 23. Sept. а. c. 5626 (89 mehr als in der
Vorwoche); darunter 290 Typhus- (20 weniger), 509 Syphilis- (29
mehr), 65 Scharlach- (7 mehr), 9 Masern- (2 weniger), 29 Diph
therie- (6 mehr) und 45 Pockenkranke (6 weniger als in der Vor
woche).
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Qu. 9. Empfang
von 2—4 Uhr.
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Dr.

J. F. Neumann
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Linie

Ж 26.

Dr. Peter Kaatzer's

Cur- und Pflegeanstalt
für Lungen- und Halskranke.

I

OD

täglich
126 (1)

Königl. Bad Rehburg

(Hannover.)
117(14)
Propoeete.Wintercuranfong1. October.

od
M

f° s
С
S

04

—

5

3

3

«e

Kasanscher Platz №3.

Seebad

„Quisisana"

denganzenSommer ge
öffnet. Vom 1. Mai an
ermässigtePreise. Mit
allen Curbehelfen
bestens
Leiter versehen. Prospecteатаtis undfranco. 8tt(2)

Abbazia.
lAerztliclier

Curanstalt u. Pension

I

*s= I
2

Ц

|с* з, §eu
CD
-5

h

¿N

u
—
■л CS
irs

3 S

3

s

ärztlichen Vereins

=

neubearbeitete

.iflC«

I M. = Ю Halbfranzbände

zu je 15 M.

Tierleben
des Bibliographischen

Instituts

ermässigung in diesem Jahre :

Verbandwaaren
aller Art,

Bandagen,
Zubeh ör.

Instrumento

,

Inductions-Apparate.

•
0

я О

I

s >
О)'

a

ъа

s

Ш ^-^£
2,

in Leipzig u. Wien.

Das Handelshaus Alexander

empfiehlt unter erheblicher Preis

tC(H
9 *e

Auflage

mit über I800 Abbild, im Text, 9 Karten, i8o Tafeln in Holz
schnitt u. Chromodruck von W. Kühner!, Fr. Stecht u. a.

chirurgisches

-

1
8 g

von Prof. Pechuel-Loesche,
Dr. IV. Haacke, Prof.
W. Marsiiall und Prof. E. L. Taschenberg,

Verlag

-

и и
—
cj —
О С
i-i с а
S S ■*
Cj

St. Petersburger Aerzte

Nächste Sitzung des deutschen
den 22. October 1890.

dritte,

rt

00

Wenzel

Thermometer,
Pulverisatore etc,

etc.

ttf~ Illustrirte Preiscourante werden gratis einge
sandt.

-«ЖЕ

88 (7)

St. Petersburg,

Katharinenkanal
№ 26—27.

Kemmerich'S

Fleisch- Pepton.

Nach den von den Herren Professoren
Ludwig —Wien>
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer — Bonn aus"
geführten Analysen enthalt das Kemmerich'sche FleischPepton ca IS % leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39°/t
Kemmerich's Fleisch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. — Kemmerich's Pepton ist
käuflich In allen Apotheken und Droguenhandlungen.
tm~ En gros-Niederlage für ganz Russland bei der
Sv drussisehen Pharmaoeutisehen Handels - Gesell
schaft in Kiew.
8 (20)

A. Erlenmeyer,

Bendorf am Rhein.
Neues Badehautmit Central,
heizungeröffnet. Warme,kalte,
elektr. Bäder, Brauten, Douchen aller Art, Elektrotherapie
in jeder Form. Manage. Me
chan. Apparate. Neues Logirhaus im Bau.
I'H (3)

Sanatorium
für Nerven
kranke.
Wasserheil
anstalt.
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von Chemiker Dr. J. Biel,
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Untersuchungen
ausgeführt durch den Chemiker Dr. Biel.
Untersuchungen
2) Alle mikroskopischen
ohne Ausnahme werden, so wie früher, von
dem Dr. med. Jalan de la Croix ausgeführt.
3) Die Desinfection von Wohnungen uud
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Aufsicht des Dr. med. F.
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Tvph. abd. 6, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 13, Masern 5, Scharlach
19, Diphtherie 14, Croup 1, Keuchhusten
6, Croupöse Lungen
entzündung 15, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asiática
0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatis
mus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit
0, Anthrax 0, Hy
drophobie 0. Puerperalfieber
2, Pyämie und Septicaemie 3, Tu
berculose der Lungen 66, Tuberculose anderer Organe 5, Alco
hol ismus und Delirium tremens 2, Lcbcnssch wache und Atrophia
infantum 33. Marasmus senilis 20, Krankheiten
des Verdauungscanals 41, Todtgeborene 24.

d.

Dr.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
16. bis 22. September 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

die Woche vom

HerausgeberDr. Th. v. Schröder.

топIsidor Uoldberg,Katlmrinnukiina]
Iluchdruckerei
M M.
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sowie alle Inserate
Fittet manausschliesslich
an die Rnchhandlung
von Carl Ricker in St. Petersborg,
Newsky-l'rospect
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Friedrich

Zur

Frage der Indication

der

operativen

Behandlung

des runden Magengeschwürs.
(Aus der medicinischen

Klinik des Herrn Professor H. U n v e r-

rich

t in Dorpat.)

Ein casuistischor Beitrag
von

Dr. med. W. Nissen,

Wir

befinden

Assistent der Klinik.

uns in einer Zeit,

wo dor Weg neuer Un-

in die bisher so schwierig und ver
tersuchungsmethoden
wickelt daliegenden Verhältnisse der Magenpathologie Tag
um Tag zu mehr Licht und Klarheit führt und auch der

Magentherapie

inneren

ein

bestimmteres und

dankbare

res W'irkungsgebiet
Dort aber, wo ihr Vermö
eröffnet.
gen aufhört, wo sie sich Grenzen gesteckt sieht in ihrem
Können,

da bietet

der inneren Medicin ihre Schwesterdis-

in immer befähigterer Weise hilf
ciplin, die Chirurgie,
reich die Hand, denn unter den edlen inneren Organen, die
früher für unantastbar galten, ist ja heutzutage auch der
Magen mehr und mehr der Localtherapie des Chirurgen

zu

gängig geworden.

Wir

sehen

dies an den

zahlreichen Resectionen,

die mit

bisher nur zweifelhaftem Erfolge
allerdings
ausgeführt
wurden, beim Magenkrebs, wir sehen es aber auch an den
glücklicheren Resultaten,

mit der operativen Behand
traumatischen Verletzungen
Ja in neuerer Zeit ist auch
das Ulcus ventriculi simplex ein Angriffspunct
für die chi
Ob und wie weit dieselbe
rurgische Therapie geworden.
sich hier als eine wirklich radicale erweist, hat die Erfah
rung allerdings noch nicht genügend an den Tag gelegt,
sind doch auch die Acten über das Wesen und die Aetiologie des Ulcus rotundum simplex noch nicht als abgeschlos
sen zu betrachten, und andererseits die Beobachtungszeit
der bisher glücklich operirten Fälle immerhin noch nicht
lang genug.
Wir wissen ja vorderhand nur im Allgemeinen von der
Aetiologie der Magengeschwüre, dass neben einer dauern
— wie
den oder vorübergehenden «Disposition. welche>
Ewald1) sich ausdrückt — «in einem krankhaften Missdie

lung von Pylorusstenosen und
des Magens erzielt wurden.

') Klinik der Verdauungskrankheiten:
Magens. Berlin 1890.

II.

Die Krankheiten des

verhältniss zwischen der Beschaffenheit des Magensaftes
und des Blutes liegt> bei Zuständen von Anämie, Chlorose
und Ernährungsstörungen, vor Allem auch noch locale Mo
mente eine Hauptrolle spielen.
Diese sind entweder in
Form verschiedenerlei Gelegenheitsursachen gegeben, als
traumatische oder thermische Reize auf die Magenschleim
haut, oder sie bestehen in atheromatoses amyloiden und
aneurysmatischen Veränderungen in den Magengefassen,
welche grössere oder kleinere Bezirke der Magenwand aus
der Circulation theil weise resp. ganz ausschalten, sie jener
des Magensaftes
bedingungsweise ätzenden Einwirkung
preisgeben und so den Grund zur Geschwürsbildung legen,
welche um so progredienter verläuft, je mehr die eine oder
die andere grundlegende Anomalie dabei ins Gewicht fällt,
andererseits aber auch mit Beseitigung dieser einer Heilung
fähig ist.
Mit diesen unseren bisherigen Kenntnissen von dem We
sen des Ulcus ventriculi simplex, dessen jedesmaliges ur
sächliches Moment sich am Lebenden nicht einmal immer
lässt, sind aber dem operativen
scharf genug bestimmen
Vorgehen gegen ein gewöhnliches Magengeschwür im All
gemeinen gewisse nicht unerhebliche Schranken gezogen,
welche meiner Ansicht nach nur dort zu bestehen aufhö
ren, wo andere schwerwiegendere Momente, wie starke
consecutive
Narbenbildungen , unstillbare Blutungen aus
einem Magengeschwür, sowie Perforation hinzutreten —
Umstände, die direct das Leben in Gefahr bringen.
Während nun solche Fälle ein operatives Eingreifen
noth wendiger Weise erheischen, fällt der inneren Medicin
dabei die wichtige und schwere Aufgabe zu, die Diagnose
und Indication des einzelnen Falles klarzustellen und den
Patienten zur rechten Zeit dem Chirurgen zur Operation
zu übergeben.
Einen Fall, der nach dieser Richtung von Interesse ist.
hatte ich Gelegenheit im Sem. II. 1889 auf der hiesigen
medicinischen Klinik zu beobachten,
und erlaube ich mir
auf denselben genauer einzugehen, nachdem mein Chef,
Herr Professor Unverricht, die Freundlichkeit hatte, mir
in liebenswürdigster Weise die Veröffentlichung desselben
zu überlassen.
Jaan Maddisson, 46 a. u., verheirathet. kinderlos, stammt aus
gesunder Familie und ist bis zum Jahre 1887 ganz gesund ge
wesen.
Seine Eltern sind gestorben und weiss Patient über die
Todesursache derselben nichts anzugeben.
erfreuen sich einer guten Gesundheit.

Seine 4 Geschwister
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Im Juli 1887 begaim sein gegenwärtiges Leiden. Er erkrankte
damals ziemlich plötzlich mit Schmerzen in der Herzgrube und
Abends zuvor
derselben auf Brust und Rücken.
Ausstrahlung
hätte er den Magen mit reichlichen, schwerverdaulichen
Speisen
überladen und ausserdem am betreffenden Tage selbst ein Glas
Gleich darauf seien furcht
verschalten sauren Bieres getrunken.
bare Schmerzen aufgetreten, die so hochgradig waren, dass sie
Dabei em
ihn unfähig machten allein nach Hause zu gelangen.
pfand er auch Uebelkeit und erbrach bald dunkelbraune Massen,
Nach dem
worauf einige Erleichterung
der Schmerzen eintrat.
Anfall habe er einige Tage zu Bett gelegen, weil die Schmerzen
in der Ruhe geringer gewesen seien, ebenso die Beängstigungen,
die ihn namenlos quälten.
Zu alledem sei noch saures Aufstossen und Sodbrennen hinzugekommen, ferner Appetitmangel,
starker Durst und Herzklopfen.
Nach einigen Tagen der Ruhe
habe er das Bett verlassen können und sich für genesen gehalten.
Konnte er jedoch
Seiner schweren Arbeit als Locomotivheizer
seines immerhin nur leidlichen Zustandes wegen nicht mehr in
Er wurde infolge dessen Bahn
gewohnter Weise, nachgehen.
wärter.
Aber auch der Beschäftigungswechsel
beseitigte nicht
die Krankheit, denn zeitweise habe dieselbe Exacerbationen ge
macht, ganz besonders nach Excessen im Essen und Trinken. Es
seien dann Schmorzen und Erbrechen eingetreten — meist einige
Stunden nach der Mahlzeit. Im Erbrochenen will er gewöhnlich
unverdaute Speisereste bemerkt haben.
Nur ein Mal sei das
Erbrochene chokoladenbraun gewesen, flüssig, mit kleinen, brau
Der Stuhl sei, soweit Pat.
nen, krümligen Massen untermischt.
ihn beobachtet, gewöhnlich dünnflüssig gewesen — niemals von
schwarzer Farbe. Dieser eiuigermaassen leidliche Zustand dauerte
bis zum Januar 1888. Darauf sei Pat. vollständig genesen, so
dass er sich wieder der früheren einträglicheren
Beschäftigung
als Heizer habe hingeben können.
Im October desselben Jahres sei er dann wieder ganz plötzlich
erkrankt und zwar unter denselben Erscheinungen wie das erste
Mal : äusserst heftige Schmerzen in der Magengegend, Erbrechen,
furchtbare Beängstigungen
und Herzklopfen.
Bettruhe schaffte
wiederum einige Milderung.
Im Erbrochenen
sollen auch jetzt
nur ein Mal kaffeebranne krümlige Massen vorhanden gewesen
sein.
Meist bestanden die Schmerzen nur Tags über, wobei sie
nach der Mahlzeit immer ihren Höhepunct erreichten,
um dann
nach etwaigem Erbrechen nachzulassen.
Des Nachts vergingen
sie.
So habe er sich 14 Tage lang zu Hause gequält, worauf er
sich genöthigt sah in die hiesige medicinische Klinik einzutreten.
Hierselbst
wurde er 3 Wochen lang unter der Diagnose Magen
geschwür bebandelt und als gebessert entlassen.
Im Februar 1889 erkrankte
Pat. darauf wiederum, wie zuvor,
mit sehr starken Magenschmerzen — besonders nach den Mahl
zeiten, welche er meist dunkelbraun gefärbt wieder erbrach.
Bis
zum Mai musste er häufig das Bett hüten.
Den Sommer über soll er sich dann ganz wohl gefühlt haben,
bis er Mitte August desselben Jahres abermals erkrankte; dies
mal schwerer als je zuvor.
10 Tage lang war Pat. vollständig an
das Bett gebunden, alles, was er ass und trank, wurde bald in
schwarzen Massen erbrochen.
Der Stuhl war 12 Tage hindurch
angehalten, dann erfolgten infolge von Karlsbader Salz mehrere
<theersehwarze" Stühle.
Ein grosses Schwächegefühl hatte sieh
des Pat. bemächtigt, so dass er am 28. August Í889 zum 2. Mal
die Hilfe der medicinischen Klinik in Anspruch nahm und in den
derselben Aufnahme fand.
Krankenbestand
Die Untersuchung des Kranken ergab Folgendes: Mittelgrosser
Mann von kräftigem Knochenbau, mit etwas schlaffer Muskulatur
und reducirtom Panniculus
adiposus. Die Haut ist etwas welk
und auffallend blass, ebenso wie auch die sichtbaren Schleimhäute.
Die Extremitäten und die Nasenspitze fühlen sich kühl an.
Das
blasse, ein wenig eingefallene Gesicht zeigt einen grainerfüllten,
Pat. nimmt zumeist die ru
vielleicht schmerzhaften Ausdruck.
hige Bettlage ein.
Der Thorax ist von normalem Bau, die Supraclaviculargegend
auf beiden Seiten etwas eingesunken.
Athmung costoabdoniinal
reichen vorn rechts in der Mam16 p. M. Die Lungengrenzen
millarlinie bis zum unteren Rande der VI. Rippe, hinten beider
seits bis zum Proc. spinös, des XI. Brustwirbels.
Die Lungen
sind frei.
Die Herzdämpfung ist etwas verkleinert,
der Herzstuss nicht
sichtbar und nicht fühlbar, die Herztöne sind schwach vernehm
bar, jedoch rein.
Der Puls ist verlangsamt, 46—52 p. M.
Das Abdomen zeigt ausser einer leichten Pulsatio epigástrica
von der Aorta her nichts Abnormes.
Die Magengegenu ist nicht
vorgewölbt.
Bei der Palpation erweist sich keinerlei Resistenz,
auch kein Plätschern — es besteht nur eine gewisse, mehr diffuse
im Epigastrium.
Durch Percussion lässt
Druckempfindlichkeit
sich der Magen nicht abgrenzen.
Das Abdomen ist sonst frei.
Leber und Milz in normalen Verhältnissen.
Pat. ist fieberfrei.
Der Stuhl ist flüssig — 4—5 Mal täglich,
theerschwarz gefärbt.
In demselben lassen sich deutlich HäminDie Digitaluntersuchung
krystalle nachweisen.
des Rectums ernichts Abnormes.
Der Harn ist saturirt, spec Gew. 1032,
g'ebt
eaction sauer, enthält Indican, kein Eiweiss.
Die Lymphdrüsen
sind nicht geschwellt.
Der Kranke klagt über Appetitlosigkeit.
Er hat aber sonst

keine spontanen Magenschmerzen,
kein Erbrechen,
kein Aufstossen.
Pat. wird auf Ruhecur und Milchdiät gesetzt. Medicat. : Mucilago Salep und Opium.
29. Aug.
Die schwarzen Stühle bestehen fort — 4— 5 Mal tägl.
(Häminkrystalle).
30. Aug.
Pat. fühlt sich besser, bat etwas mehr Appetit.
Stuhl noch recht dunkel.
1. Nov.
Im Stuhl ist kein Blut mehr.
9. Nov.
Nach einer Zeit relativen Wohlbefindens
treten leb
hafte Diarrhoen und Schmerzen in der Magengegend ein.
Letz
tere nehmen allmälig an Intensität zu.
10. Nov.
Die Schmerzen haben in ruhiger Lage nachgelassen,
stellen sich jedoch bei der geringsten Bewegung und bei Nah
Leichte Auftreibuug
des Leibes.
rungsaufnahme wieder ein.
Temp. Abends 37,3. Medicat.:
Opium, Compressen, zur Nacht
subcutan.
Morphium
12. Nov.
Fortdauernde Schmerzen im Epigastrium.
Abends
sehr heftiges Erbrechen von flüssigen Speisemassen.
Temp. 36,9.
13. Nov.
Stat. idem.
Erneutes Erbrechen.
Temp. 37.0.
14. Nov.
hat sich auch Nachts wiederholt,
Das Erbrechen
—
sowie heute Morgen.
Das Abdomen
besonders in der unteren
leichte Pulsatio
Bauchgegeud — ist gleiclimässig aufgetrieben;
von
der
Aorta
welche deutlich fühlbar
herrührend,
epigástrica
Knoten sind im Abdomen nicht palpabel.
ist.
In den abhängi
Das
gen Partien desselben ein deutliches Huctuationsgefühl.
Abdomen ist nicht schmerzhaft und nur massig gespannt. Bei
der Percussion zeigt die ganze vordere Rauchwand gleichmässigen,
tief tympanitischen Schall, der an der rechten Thoraxhälfte im
VI. Intercostalraum
in normalen Lungeuschall
Die
übergeht.
In den abhängigen Partien
ist geschwunden.
Leberdämpfung
oberhalb der Symphyse, in der linken Lumbalgegend und in dem
linken Hypochondrium besteht Dämpfung und bei Lageänderung
ist auch bei der StäbchenplessimeSchallwechsel.
Metallklang
Es besteht
ter-Percussion
nirgends im Abdomen zu constatiren.
ebenfalls ohne metallischeuBeiklanj?.
etwas suceussio Hippocratis,
Das Sensorium ist vollständig frei, Temp, normal (Abends 37,5),
Puls von keinem
Athmung verlangsamt — vorwiegend costal.
abnormen Verhalten.
Pat. empfindet starkes, schmerzhaftes Spannungsgefühl im Ab
domen.
Er nimmt die ruhige passive Rückenlage ein. Gesicht
und Körper sind marmorweiss, der etwas schmerzliche Gesichts
ausdruck zeigt ergebene Ruhe.
das uns
Es ist ein durchaus typisches Krankheitsbild,
theils der intelligente Pat. selbst geschildert, theils din
Hospitalbeobachtung bietet.
Der Mann ist in den 40-er Jahren, den Beginn seines
Leidens vermag er genau zu fixiren — es trat vor 2 Jahren
ohne aequivalente Ursache plötzlich und unter stürmischen
Erscheinungen auf mit hochgradigen Schmerzen in dem
Epigastrium und Ausstrahlung derselben auf Brust und
Dem schloss sich Uebelkeit und hernach Erbre
Rücken.
chen dunkolgefärbter Massen an unter namenloser
Beäng
stigung und starkem Herzklopfen.
Appetitmangel, saures
Aufstossen und Sodbrennen, sowie starker Durst gesellten
sich noch hinzu und vervollständigten so das obige Bild.
Alsdann trat ein allmäliger Uebergang zu einem leidlichen
Zustand ein, bis etwa um 1 Jahr (October 1888) wieder
eine neue Attaque in obigem Sinne sich geltend machte.
Wiederum folgte eine Ruhepause von mehreren Monaten.
— darauf im Februar 1889 und schliesslich im August 1889
erneutes
Kranksein — jedesmal unter denselben Er
Die Folgen des letzten Anfalles sind noch
scheinungen.
nicht ganz verwischt als Pat. 14 Tage später die Klinik
betritt.
Es besteht zwar kein Erbrechen von schwarzen
Massen mehr, kein starker spontaner Schmerz in der Magengegend, auch kein saures Aufstossen, wohl aber trotz
des relativ guten Ernährungszustandes grosse Schwäche,
hochgradige Anämie und einige Tage hindurch noch schwar
zer Stuhl mit nachweisbarem Blutgehalt. Das Epigastrium
ist diffus druckempfindlich, eine Vergrößerung des Magens
lässt sich nicht constatiren, eine Resistenz, ein Tumor ist
nicht palpabel. Lymphdrüsenschwellung fehlt,
Zu diesem unzweifelhaft deutlichen Bilde eines Ulcus
ventriculi mit der von Ewald2) bezeichneten
«classischen
Trias> von Symptomen ; — typische Gastralgien, Blutbre
chen und Blutabgang, mangelnder Tumor und fehlende Ca
chexie — gesellt sich nun nach einiger Zeit relativen Woli!a) 1. с
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in der Klinik ein

bcfindens

neues,

die

Situation

beherr

schendes und die Diagnose bestätigendes Moment hinzu.
Fieberlos beginnt unter zunehmendem Spannungsgefühl

eine gleichmässige Auftreibung des Leibes mit Verschwin
den der Leberdämpfung und einer deutlichen Flüssigkeits
Bei
ansammlung in den abhängigen Partiendes Abdomens.
alledem war das Allgemeinbefinden noch ein relativ befrie
digendes, auch Herz und Lunge boten keinerlei Befürchtung.
Die erwähnten Erscheinungen konnten nur einer einge
mit consecutiver Peritonitis zur Last
tretenen Perforation
— einem Ereigniss. das ja bei Ulcus rot.,
gelegt werden

in diesem Alter, relativ häufig eintritt.
Art der Perforation, ob dieselbe direct in die
Peritonealhöhle oder nach vorhergegangener Verlöthung
und ev.Abscessbildung erfolgt war, gab die Sachlage keine
Aufklärung, zumal auch nicht einmal genügend Anhaltswaren, wo überhaupt das Ulcus
puncte dafür vorhanden
vornehmlich
Ueber

die

sässe.
Dies ist allerdings eine Frage, wie sie oft mit Recht auf
und namentlich auch in neuerer Zeit von Ger

geworfen

hard*) stärker betont worden ist.

sogar so weit, zu postuliren.
eine sichere sein soll, auch
zeichnen muss.

In wieweit

Geht doch Gerhard

die Diagnose, wenn sie
den Sitz des Geschwüres be
das Postulat in dieser Form
dass

ein gerechtfertigtes ist, erlaube ich mir hier nicht zu beur
teilen; dass aber die Bestimmung des Sitzes bei einer

Radicaloperation, wie eine solche bei unserem
ins Auge gefasst wurde, von eminenter Bedeu
tung ist, wird der vorliegende Fall in seinem weiteren Ver
laufe lehren.
Gerhard3) weist auf eine ganze Summe
symptomatischer
Eigenschaften des Magenschmerzes hin,
welche sich zur Localisation des Ulcus verwenden lassen.
So die Abhängigkeit dos Schmerzes
von der Zeit und Art
der aufgenommenen
Nahrung — wonach Geschwüre an der
Cardia von unmittelbarer Schmerzempfindung beim Essen
solche am Pylorus erst später
begleitet sein müssen ,
Schmerz machen.
Ferner die Abhängigkeit von dor jewei
also das Geschwür einmal vom
ligen Körperlage, wonach
Speisebrei direct schmerzhaft belastet oder in anderer Lage
davon entlastet werden kann.
Sodann
die Uebereinstimmung des spontanen Schmerzes mit der druckempfindlichen
Die druckempfindliche Stelle
Stelle in der Magengegend.
soll häufig fehlen, wenn das Geschwür an der hinteren
Wand oder der kleinen Curvatur seinen Sitz hat etc. —
Unser Patient hatte nun Schmerzen, deren Höhepunct —
meist einige Zeit nach der Mahlzeit — wahrscheinlich mit
dem Maximum der Salzsäureabsonderung
zusammenfiel.
Was seine Körperlage betrifft, so nahm er fast immer nur
die Rückenlage ein, in der er sich offenbar
am wohlsten
fühlte.
Daraus hätte sich die Schlussfolgerung ziehen
lassen, dass die vordere Magenwand, die Pat. somit vom
■sauren Speisebrei zu entlasten suchte,
das Ulcus trüge;
dagegen sprach jedoch wieder das Fehlen von besonderer
Andererseits
circumscripter Druckempfindlichkeit hier.
dass Rückenschmerz und Blu
erwähnt auch Gerhard,
Ge
tung mehr für Sitz an der hinteren Wand sprechen.
eine genügende
nug, wir sehen,
Uebereinstimmung der
verwendbaren
Symptome lag nicht, vor — die Localisirung
des Geschwürs und somit auch der Perforationsstelle, so
fern nicht mehrere Geschwüre vorlagen, war daher nicht
möglich.
Uebrigens scheint solche Unmöglichkeit der Erkenntniss des Sitzes mehr oder weniger die Regel zu sein,
giebt doch Ewal d') an, dass seiner Ueberzeugung und
Erfahrung nach nur ein ungewöhnlich günstiges Zusammen
treffen von entsprechenden
Umständen in obigem Sinne den
Sitz eines Ulcus erkennen lasse.
«Ich besehende mich» —
sagt er — «.und bin zufrieden, wenn ich nur über die unter
Umständen recht schwierige Diagnose eines Ulcus sicher
eventuellen
Patienten

bin.«
')

Gerhard

•)l.c.

Mit der Diagnose Ulcus ventriculi und Perforationsperitonitis war nun aber auch die Prognose für unseren Patien
ten als eine letale besiegelt, falls nicht durch operativen
Eingriff Aenderung der Sachlage geschafft würde. Die in
nere Therapie steht ja machtlos einer Perforationsperitonitis gegenüber, und nur ein selten glücklicher Zufall lässt
unter Umständen ihre hierbei eingeschlagenen Mittel und
Aber auch dann selbst
Wege von Erfolg begleitet sein.
— wie Ewald hierbei
kann <von dauernder Heilung^
hervorhebt — «nicht die Rede sein, denn durch das im
besten Fall eintretende Verwachsen der Därme unter ein
ander kommt es zu chronischem Siechthum und der Tod er
folgt an zunehmender
Ernährungsstörung in kurzer Zeit» .
Und wenn auch das nicht, so ist jedenfalls, wie ich noch
hervorheben möchte, der mit der perforirten Magenwand
verklebte Organthe.il der baldigen verdauenden Einwirkung
— und über kurz
des Magensaftes keineswegs enthoben,
oder lang droht erneute Gefahr.
Mit der Laparotomie zum Zwecke der einfachen Excision
des Magengeschwürs oder einer damit verbundenen Pylorusresection oder Pyloroplastik sind uns aber Mittel an die
Hand gegeben, das causale Moment ganz zu entfernen, und
durch Toilette der Bauchhöhle die bereits bestehende Peri
tonitis besseren Chancen der Heilung entgegen zu führen.
Es ist das Verdienst, von Rydygier6) und namentlich
von Mikulicz6) schon 1885 mit Nachdruck darauf hin
gewiesen zu haben, dass die Laparotomie bei verschiede
nen Magen- und Darmperforationen indicirt ist. und selbst
unter den ungünstigsten Bedingungen von Erfolg begleitet
sein kann.
Ja M i kul i cz betont ausdrücklich, dass die
Peritonitis an und für sich die Operation nicht contrain
dicare, letztere sei vielmehr in jedem Stadium der Bauch
fellentzündung zulässig, sobald nur der Kräfteverfall des
Auch selbst die jauchig
Pat. kein zu hochgradiger ist.
eitrige Peritonitis vermag, wie der Autor nachweist, nach
der Operation auszuheilen.
Was das Material betrifft, auf Grund dessen Mikulicz
seine Indication bei Magen- und Darmperforation in obigem
Sinne formulirt, so ist dasselbe bis zum Jahre 1885 seiner
Publication allerdings noch kein sehr reichliches, doch wenn
schon die wenigen günstigen Fälle ihm damals Grundlage
genug für die Discussion gaben, so ist diese Indication
heutigen Tages eine noch mehr gerechtfertigte.
Von 3 Fällen specieller Magenperforation, die Miku
licz anzuführen im Stande ist, waren 2 traumatischer Na
tur (Schuss und Stich) und verliefen nach ausgeführter Ope
Der 3. Fall
ration (Tiling7). Kocher») in Heilung.
mit einer Ruptur des Magens starb gleich nach der Opera
tion (Mikulicz 1. c). 3 neue Fälle von Magenverletzung
mit Behandlung durch Laparotomie stellt sodann im Jahre
Zwei derselben
1889 N e m e t h y 9) casuistisch zusammen.
(Tansini10)und J. A. Black") waren Stichverletzungen
Der letzte Fall, von Prof. v.
und verliefen mit Heilung.
Wahl operirt"), war eine Magenschussverletaung und
Die Montechristokugel hatte nicht nur die
endete letal.
vordere Magenwand, deren Oeffnung durch die Naht ge
wurde, sondern auch, wie die Section hernach
schlossen
zeigte, die hintere Fläche der grossen Curvatur und das
Ein anderer Fall, der in obi
Mesocolon transv. perforirt.
ger Casuistik keine Erwähnung findet, wird von Ch. Bull1*)
mitgetheilt, der an einem 15-jähr. Knaben mit einer MagenSamml. klin. Vortrage № 220.
5) Ueber Pylorusresection.
Samml.
*) Ueber Laparotomie bei Magen- und Darmperforation.
klin. Vortrage.
№
44.
Wochenschr.
1884,
') St. Petersb. Med.
f. Schweizer Aerzte 1883, Jé 23 und 24;
*) Correspondenzblatt
rit. nach
•) N e m e t h y : Ein Beitrag zur Laparotomie bei Schuss- un 1
Inaug.-Diss.
Dorpat 1889.
Stichwunden des Magens.

Mikulicz.

»!
Deutsche med. Wuohens. 1888, Jb Ib.

Tansini

") Ibidem.

| «..¿.'nach

Neme thy.

") Bull Charles: Brit.

Med. Journ., Jan. 1888.
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Verhältnisse auf einen Tumor pylori gestellt
worden, und unter dieser Indication die Pylorusresection
Der Erfolg war ein vollständiger (Beobachausgeführt.
tungszeit 67i Monate nach der Operation).
w
Goldenhorn und
22) führten eine
Pylorusresection an einem 15-jähr. Knaben aus wegen eines
stenosirenden Ulcus.
In der Gegend des Pylorus war ein
fester, ringförmiger, empfindlicher Vorsprung fühlbar. Deut
lich peristaltische Bewegungen erstreckten sich vom linken
Hypochondrium bis zur Symphyse. Der Verlauf war günstig.
berichtet über
Dieselben
Pylorectomien.
wurden wegen gutartiger Stenosen ausgeführt.
Die eine
endete tödtlich durch Diastase der Naht, während
zur Ge
nesung führten.
Die erwähnten 12 Fälle von operativem Eingriff bei Ulcus,
Mal Aus
resp. narbiger Stenose des Magens weisen nur
Fällen trat Heilung ein
gang in Tod auf. In den übrigen
mit vollständigem functionellem Erfolge, wie die Autoren
Die Beobachtungsdauer nach der Operation be
angeben.
trägt, soweit das bei den einzelnen Fällen hervorgehoben
ist, immer mehrere Monate.
(Schluss folgt.)
täuschenden

С

Stichwunde mehrere Stunden nach der Verletzung die La
ausführte und die Magenwunde vernähte, mit Ausgang in Heilung. — Von 7 laparotomirten traumatischen
Magenwunden sind somit 5 geheilt worden.
Als nicht minder glücklich sind die Resultate zu bezeich
nen, die mit typischen Magenresectionen erzielt wurden,
wo ein Ulcus ventriculi resp. narbige Strictur des Magens
Im Gegensatz zu den
die Indication zur Operation abgab.
Magenresectionen bei Carcinoma ventriculi, welche älteren
im Jahre
Datums sind und schon in den von R y d y g i e г
1882 zusammengestellten Fällen seit der ersten
¿an
sehen Resection (1879) — die Ziffer 21 erreichen, mit
Fällen von Heilung, ist die Laparotomie mit der Indication
eines Ulcus rot. als eine Errungenschaft der allerneuesten
Zeit zu betrachten.
Ich möchte hier den grösseren Theil
Fälle kurz zusammen
der in der Literatur beschriebenen
parotomie

Der 1. Falldatirt allerdings schon von 1881, wo Rydyein stenosirendes
Ulcus rotund, in der Pylorusgegend mit theilweiser Entfernung des Pankreas erfolgreich
Monate nach der Operation.
resecirte. (Beobachtungszeit
7
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Ueber Pvlorusresection.
Samml. klin. Vor
träge № 220.
Chir. 1882, №
Centralblatt
Inaug.m
Operation der Pylorusstenose.
Diss.
Fürth 1886.
Chir.
") Verhandl. des XVI. Congresses der deutschen Ges.
18 Operation einer Pylorusstenose.
Mitgctheilt von Köhler:
Berl. klin. "Wochenschr. 1888, X»46- Cfr. auch Klemperer:
Ein Fall geheilter Magendilatation.
Deutsche Med. Wochenschr.
1889, № 9.
Casuistischer Beitrag zur operativen Behandlung der narbi
Deutsche Med. Wochenschr. 1889, X»
gen Pylorusstenose.
klin. Chir. 1888, XXXVIII,
10) Langenbeck's Archiv
Heft.
m
n
n
von
Mitgetheilt
Deutsche Med. Wochenschr.
")
1889, №

II

J.

ope-

Lincoln

d.

Mikulicz31)

stenosirendes Ulcus
ventriculi mit Narbenbildung und Hypertrophie der Magen
wand und durch letztere bedingte Pylorusstenose mit EcDie Diagnose war vorher wegen der
tasie des Magens.
ein

ternat. Congresses zu Berlin).
Seltenheit der melanotischen Geschwülste der Nase verund die Befunde zweier solcher
anlasstM.die Krankengeschichten
Fälle aus seiner Beobachtung mitzutheilen.
Es existiren bisher
nur zwei Beschreibungen:
eines Melanosarcoms der Nase vonDr.
Journ.,
in New- York (New-York Med.
Oct. 10, 1885).
der Natureine zweite von Dr. Paul Heymann
(Tageblatt
in
Wiesbaden
forscherversanimlung
1888).
Fall
Jahre an Verstopfuns;
Die ca. 50-jähr. Pat. litt seit
der linken Nasenhälfte.
Seit
Jahre befand sie sich in Behand
welcher ihr
lung des Herrn Dr. Otto Meyer in Hamburg,
einige Nasenpolypen entfernt hatte, an denen ihm eine abnorm
dunkle Farbe aufgefallen war.
Am 23. März 89 übergab er M.
die Patientin zur weiteren Behandlung.
Beim Einblick in die
Nase sali man polypöse Massen, welche dunkler waren als gewöhn
M. glaubte,
liche Polypen nna schwarze Einlagerungen zeigten.
dass kleine Hämorrhagien
an diesen Verfärbungen schuld seien
und entfernte einige dieser Massen mit der Schlinge.
Dieselben
sahen gewöhnlichen Schleimpolypen ziemlich ähnlich, waren
Als
doch etwas dunkler und zeigten schwarze Einlagerungen.
M. nach Eutfernung derselben die Nase weiter untersuchte, sah
er dieselbe erfüllt mit dunkelblau-schwarzen
Massen.
Er ent
fernte dieselben theils mit der Schlinge, dannjedoch mit der Korn
zange zugleich mit der mittleren und unteren Muschel, von denen
sie ausgegangen waren, da er die Geschwülste für maligne hielt.
Er kratzte dann die Stümpfe der Muscheln noch mit der Curette
Die
rein und brannte sie schliesslich mit dem Galvanokauter.
Behandlung hat im Ganzen drei Wochen in Anspruch genommen.
M. hat die Pat. jetzt nach
Jahren wieder gesehen. Sie
findet sich vollkommen wohl.
Ein Recidiv ist nicht eingetreten.
Die mikroskop. Untersuchung
(Dr. E. Fränkel) ergab folgen
des Resultat
Es handelt sich um ein gemischtes, überwiegend
Das
grossrundzelliges Sarcom mit spärlichem Bindegewebsgerüst.
theils frei im
abgelagerte Pigment liegt theils in Spindelzellen,
Stroma, theils, wenn auch spärlich, in den den Tumor bildenden
Rundzelleu.
Fall
betrifft eine 68-jähr. Frau, welche Anfang Juni
M.'s Behandlung kam. Sie litt seit mehreren Jahren an Ver
Auch hier sass vorn ein an
stopfung der linken Nasenhälfte.
scheinend unverdächtiger
Nach Entfernung des
Schleimpolyp.
selben war auch hier die Nase mit schwarzen Massen ausgefüllt.
Auch die Rhinoskopia posterior zeigte die Choane vollständig von
schwarzen Massen erfüllt.
Ebenso wie in dem anderen Falle,
entfernte M. dieselben theils mit der Schlinge, theils mit der
Kornzange, unter Mitnahme der Muscheln, reinigte den Stumpf
Nach
mit dem scharfen Löffel, mit nachfolgender Galvanokaustik.
dreiwöchentlicher
Behandlung konnte die Pat. geheilt entlassen
werden.
haben eigentümlicher
Die colossaleu schwarzen Tumoren
Farbe angenommen. Die
Weise im Spiritus eine braunrothe
Ivan
Michael — Giessen) des
mikroskop. Untersuchung (Dr.
Die

Berl. klin.
Zur Casuistik und Therapie der Pylorusstenose.
51.
Wochenschr. 1888,
Aus den Sitzungen der 62. Versammlung deutscher Natur
Chir.
forscher und Aerzte zu Heidelberg 1889. Cfr. Centralbl.
1889, pag. 924.
f.

von

der Nase und luft
Melanosarcome
(Hamburg)
haltige Polypen derselben. (Laryngol. Section des X.

Jf

Ein 8. Fall ist dann wiederum
rirt worden es handelte sich um

Michael

")

Heineke- Mikulicz.

Referate.

")

3

3

:

3

Is)

resecirte wegen einer faustgrossen Ge
Lauenstein
schwulst, die anfangs für Carcinom gehalten wurde, später
aber als narbige Verdickungen und Verlöthungen sich her
ausstellte. Der Tod erfolgte am 7. Tage nach der Operation.
und
wurde durch Heineke18)
1886
Mikulicz17),
welche unabhängig von einander operirten, ein Verfahren
zur Beseitigung von narbigen Stenosen des Pylorus gefun
den — durch einfache Längsspaltung der Narbe und darauf
folgende Quervereinigung der Wundränder. Beide Autoren
hatten es mit complicirten Verhältnissen zu thun. In dem
Falle von Heineke fand sich eine nicht unbedeutende
Verhärtung der Magenwand und Adhäsionen mit der Um
Das Magengeschwür war in das Pankreas einge
gebung.
Der Erfolg der Operation war ein günstiger.
drungen.
Mikulicz's Patientin starb Tage nach der Operation
und Erschöpfung
es hatten
an circumscripter Peritonitis
schon Wochen lang vor der Operation unstillbare Blutungen
Die un
bestanden aus einem Ulcus rotundum am Pylorus.
stillbaren Blutungen hatten auch die Hauptindication zur
Die gefundene Pylorusstenose be
Operation abgegeben.
seitigte Mikulicz genau wie Heineke, ohne dessen
weitere pyloroplastische Opera
Verfahren zu kennen.
tionen mit günstigem Erfolge führten sodann Bárdeleben18),
Mikulicz19) und van der Hoeven") aus
wegen reiner Narbenstenose nach Verätzung durch concenDie Verhältnisse lagen in diesen Fällen
trirte Säuren.
günstig insofern, als nur eine narbige circulare Strictur der
Pylorusschleimhaut vorlag und die übrige Magenwand intact
war.
Die Indication war durch Gefahr der Inanition und
Arbeitsunfähigkeit gegeben. Der Erfolg war in allen
Die Pyloroplastik geschah nach
Fällen ein vollkommener.

8ß9
Präparates ergab, dass es sich um multiple Drüsenpolypen han
delt, die durch zahlreiche und ausgedehnte Hämorrhagien schwarz
gefärbt sind.
Von derartigen schwarzen Nasenpolypen hat M. kein Beispiel
iu der Literatur gefunden.
Lufthaltige Polypen der Nase sind bisher noch nicht beschrieben.
Einen solchen solitären Polypen, der im frischen Zustande die
Grösse einer Haselnuss und die gewöhnliche Farbe der Schleim
polypen hatte, entfernte M. einem 7-jähr. Mädchen aus der linken
Xasenhälfte. Derselbe sass an einem dünnen Stiele, so dass kein
Tropfen Blut folgte. Einige Stellen an dem Polypen machten den
M. legte, um dies zu ent
Eindruck, als ob sie Luft enthielten.
scheiden, den Polypen in's Wasser und schnitt mit einer spitzen
Scheere in die beiden verdächtigen Stellen ein.
Aus jeder der
selben entstieg eine erbsengrosse Luftblase.
Am Präparat sieht
man noch die zusammengefallenen
Wände der Luftcysten.
Luft
haltige Polypen der Nase sind bisher uicht beschrieben, während
lufthaltige Vaginalcysten bereits in grösserer Zahl mitgetheilt
sind.
(Autorreferat).
M-me

Kouindjy-Pomerantz:

Das

Theobromin und

das Diuretin.

(Bnllet. génér. de thérap. 1890, 15. Août).
Nach Versuchen, welche Verf. im Laboratorium des Prof. D ujardin-Beaumetz im Hôpital Cochin zu Paris angestellt
hat, kommt sie zu folgenden Schlüssen :
lj Das Diuretin, in Grammendosen bis zu 3,0— 5,0 pro die ge
geben, ist ein starkes Diureticum und kräftiger als Coffein.
,
2) Es wirkt direct auf das Nierenepithel, doch müsse man
bei starken organischen Entartungen des Herzens sehr vorsichtig
sein.
3) Unter dem Einflüsse des Diuretins verändern sich die Contractionen des Herzens kaum oder garnicht.
4) Es vermehrt rasch die Harnmenge, die Diurèse hält 2—3 Mal
so lange an, als wie nach Coffein.
5) Der Kranke gewöhnt sich nicht rasch an das Mittel.
kein Brennen in
6) Das Diuretin setzt keine Harnbeschwerden,
der Harnröhre, selbst bei 5,0 pro die.
7) Es beeinflusst das centrale Nervensystem garnicht.
Es muss
iu Milch oder Chokolade ausser den Mahlzeiten
gegeben werden
und ist wirksam in Fällen von Wassersucht, wo eine Diurèse noch
möglich ist, bei erkrankten Nieren bleibt es wirkungslos.

Hinze.

Bucheranzeigen

Prof.

С Gerhardt:

und Besprechungen.

Lehrbuch der Auscultation und Per
cussion mit besonderer Berücksichtigung der Besichti
gung, Betastung und Messung der Brust und des Un
terleibes zu diagnostischen Zwecken. 5. vermehrte und
verb. Auflage.
Tübingen 1890. H. Laupp.

Das berühmte Lehrbuch der physikalischen
Untersuchungsmethoden ist in neuer, verbesserter Auflage erschienen.
Hat es
schon in den vorherigen Auflagen grossen Erfolg aufzuweisen ge
habt, so wird gewiss ein noch grösserer dieser eben erschienenen
zu Theil werden.
Die neuen Errungenschaften
auf dem Gebiete
der physikalischen Diagnostik,
die, wie der hochgeschätzte Verf.
bemerkt, durch die fortschreitende Ausbildung anderer diagnosti
scher Hilfsmethoden,
namentlich der mikroskopischen,
keines
wegs in den Schatten gestellt werden kann, finden wir in dieser
Auflage sorgfältig gesichtet und beleuchtet, so namentlich
die
Forschungen betreffend die Physiologie und Pathologie des Her
zens und der Lungen.
Die Darstellung des ganzen Stoffes ist
eine äusserst klare und präcise, was für den Studirenden von
grossem Werthe ist, aber auch der praktische Arzt wird dieses
Lehrbuch von grossem Nutzen für sich finden.
A b e 1m a n n.

Prof.

Friedrich Goppelsröder:

Vortrag, gehalten

Ueber Feuerbestattung.

im naturwissenschaftlichen
Vereine zu
im Elsasse.
Wenz & Peters. Mülhausen i. Eis.

Mülhausen
1890.
Die Feuerbestattung
ist zu einer brennenden Frage der Neu
zeit geworden.
Der Kampf um die Entscheidung
derselben ist
noch lange nicht ausgekämpft, denn es kommen bei der Lösung
iler Frage die verschiedenartigsten Standpuncte in Betracht ; ja
es ist anzunehmen, dass dieser Kampf um die Wahl der Erdrxler Feuerbestattung
sich früher oder später noch viel heftiger
gestalten wird. Insofern ist es auch für den Arzt nicht unwichtig,
dieser Frage näher zu treten.
In der vorliegenden Abhandlung
findet man Alles, was über das Thema bis jetzt bekannt ist.
nachdem der Verf. eingehender das M umiñeiren, Einbalsamireii
und Conserviren der Leichen, schliesslich die Erdbestattuug ge
schildert hat, geht er zu seinem eigentlichen Thema über.
Zu
nächst spricht er über die Leichenverbrennung
im Alterthume
und bei einigen Völkern der Jetztzeit,
dann über die Feueibestattung. Er giebt uns einen Ueberblick über die allmälige Entwickelung und Ausbildung der Frage in d°n verschiedenen Län
dern und Weltgegenden,
gleichzeitig beschreibt er die dort zur

Die besten sind wohl die
Verwendung kommenden Apparate.
zu Gotha), dann
nach dem Siemens'schen System (Crematorium
nach den Systemen von Veñini und Bourry.
Einen grossen Theil
seiner Abhandlung widmet der geschätzte Autor der Besprechung
der Einwände, die verschiedenerseits gegen die Feuerbestattung
aufgebracht wurden, namentlich vom Standpuncte der Religion,
der Aesthetik,
der Agriculturchemie
und, was wohl am wichtig
sten ist, vom criminalistischen
Sehr geschickt
Standpuncte.
alle
und
ertheilt
Einwände
die Be
widerlegt Verf.
Bathsehläge,
denken des Criminalisten im Auge behaltend.
Demjenigen, der
sich für die Frage der Feuerbestattung
interessirt,
mag das vor
liegende Buch auf das Wärmste empfohlen werden.

Abelmann.

Wissenschaftliche Verhandlungen der Dorpater medi
cinischen Facultät.
Sitzung am 13. September 1890.
Vorsitzender:
Herr R. T h 0 m a.
Berichterstatter:
Herr R. Kobert.
Herr Koch spricht über Operationen an Extremitäten unter De
monstration zahlreicher mit Glück operirter Kranken.
Sitzung am 27. September 1S90.
h spricht über das Os centrale carpi unter
1) Herr
Demonstration von Präparaten und Abbildungen.
spricht über Extrauteringravidität. Der Ge
2) Herr
genstand des Vortrages wird später in extenso in dieser Wochen
schrift behandelt werden.

Barfurt
Kästner

Statut des St. Petersburger
gegenseitiger

Aerztevereins
Hilfe.

zu

общество взаимной помощи).
врачебное
(Спб
Bestätigt am 31. Mai 1890 vom Gehilfen des Ministers des Innern
Senator Plehwe.
§ 1. Der St. Petersburger Aerzteverein zu gegenseitiger Hilfe
verfolgt folgende Ziele : l)aus seinen Mitteln materielle Unter
stützung seinen Mitgliedern und deren Familien im Falle irgend
eines sie betreffenden Unglücks zu gewähren; 2) Asyle und Ver
für die Wittwen und Waisen seiner Mitglie
sorgungsanstalten
der, wenn möglich, zu gründen; 3) die gesetzlichen Interessen
des Vereins und seiner Mitglieder durch Vermittelung
seines,
das Recht juridischer Vertretung
geniessenden Vorstandes zu
wahren, (cf.
§ 16, P. 5).
Es ist dem Vereine anheimgestellt, falls es seine
Anmerkung.
Mittel erlauben, materielle Unterstützung nicht nur seinen Mit
gliedern, sondern Angehörigen
des ärztlichen Standes überhaupt
angedeihen zu lassen und dieselben in seinen Asylen und Versor
gungsanstalten aufzunehmen.
S 2. Der Verein besteht aus:
1) Ehrenmitgliedern,
2) wirk
lichen Mitgliedern,
3) Stiftern.
3.
Als
des
Vereins
werden
von
Ehrenmitglieder
der allge
§
meinen Versammlung alle diejenigen Personen anerkannt, welche
dem Vereine besonders wichtige Dienste erwiesen haben.
Zu Ehrenmitgliedern
Anmerkung.
können auch Nichtärzte
gewählt werden.
§ 4. Wirkliche Mitglieder können alle Personen beiderlei Ge
schlechtes werden, welche das Recht zur Ausübung der medicinischen Praxis in Russland haben.
Personen, welche dem Vereine beizutreten
§ 5. Diejenigen
wünschen und der in § 4 enthaltenen Anforderung
entsprechen,
haben dem Vorstände des Vereins schriftlich
davon Anzeige zu
machen unter Beifügung des jährlichen Mitgliedsbeitrages,
dessen
Höhe von der allgemeinen Versammlung festgestellt wird.
im Verlaufe
§ 6. Die Beiträge werden von den Mitgliedern
des ersten Halbjahres
(vom 1. Januar an gerechnet) eingezahlt.
Personen, welche ihren Beitrag nicht zum bestimmten Termine
entrichtet haben, werden als aus dem Vereine ausgetreten be
trachtet und können nur durch Ballotement auf der allgemeineir
Versammlung wieder aufgenommen werden.
geniesst das Stimmrecht auf der
§ 7. Jedes Vereinsmitglied
ist in den Vorstand wählbar und ge
allgemeinen Versammlung,
das
niesst
Anrecht auf Schutz seiner Interessen durch Vermitte
lung des Vercinsvorstandes.
8.
Als
Stifter des Vereins werden diejenigen Personen be
S
um Bestätigung des Vereins un
trachtet, welche die Bittschrift
terzeichnet und nicht weniger als 5 Rubel zur Bestreitung
der
ersten Einrichtung beigetragen haben.
§9. Die Mittel des Vereins entstammen : 1) den Mitglieds
beiträgen und einmaligen Schenkungen;
2) zufälligen, theils all
gemeinen, zum Besten des Vereins eingelaufenen, theils zu speciellen, den im § 1 angeführten Zielen des Vereins entsprechen
den Zwecken bestimmten Beiträgen;
3) den, durch öffentliche
Vorträge, Concerte, Abende, Vorstellungen,
welche auf Grund
lage der gültigen allgemeinen Regeln stattzufinden haben, erziel
ten Summen;
4) den Procenten, welche von den, durch richter
lichen Spruch eingelaufenen Schuldforderungen
abgezählt wer
den ; den Betrag dieser Procente bestimmt die allgemeine Ver
sammlung.1
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29. Das Ehrengericht versammelt sich, wenn eine Nothwendigkeit dazu vorliegt, auf schriftlichen
Antrag des Vorstandes
oder eines Vereinsmitgliedes.
Anmerkunq.
Der Vorstand ist berechtigt, das Ehrengericht m
berufen, auch wenn der Antrag dazu von einer dem Vereine nicht
angehörigen Person ausgeht, welche ein Mitglied des Vereins
oder mit dem ärztlichen Stande unverein
einer tadclnswcrthen
baren Handlung beschuldigt.
30. Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, auf die Forderung
des Ehrengerichts hin, seine Erklärungen abzugeben und mu»
dem Ürtheilc des Gerichtes fügen.
sich inapellabel
Das Ehren
gericht kann der allgemeinen Versammlung den Antrag auf Aus
schliessung einer Person vorlegen, welche, dem Vereine angehö
schuldig befunden worden ist; dabei
rend, vom Ehrengerichte
werden aber die Motive des Urtheils nicht mitgetheilt.
31. Diejenigen Vereinsmitglieder,
welche sich der Entschei
nicht unterwerfen,
werden durch Be
dung des Ehrengerichts
schluss der allgemeinen Versammlung
aus dem Vereine ausge
schlossen und verlieren auf immer das Recht zum Wiedereintritt.
32. Der Verein hat sein Siegel mit der Aufschrift: „С. П.
Врачебное Общество взаимной помощи".
33. Dem Vereine ist es freigestellt,
bei der Regierung um
Eröffnung von Abtheilungen des Vereins in anderen Städten des
russischen Reiches zu petitioniren.
34. Die Ehrenmitglieder
erhalten vom Vereine ein Diplom
bezüglich dieser Benennung.
35. Wenn der Verein aus irgend welchen Gründen seine
Thätigkeit einstellt, so werden alle seine Capitalien, laut Verfü
zu wohlthätigen Zwecken
gung der allgemeinen Versammlung,
verwendet.

ProtolEOll
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Es wurde mitgetheilt,
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3.

der Sitzung der Commission Bevollmächtigter
vom
Congrese
ro
der Gesellschaft russischer Aerzte auf den Namen N. J.
der
Petersburg,
w's,
von
Gesellschaft russischer Aerzte in St.
go
von der St. Petersburger medicinischen Gesellschaft,
der russi
schen chirurgischen Gesellschaft Pirogow's und dem Vereine
St. Petersburger Aerzte — am 29. September 1890, betreffend
die Frage der Ausarbeitung
des Statuts des St. Petersburger
Aerztevereins zur gegenseitigen Hilfe.
fanassjew, A. L. Eber
Anwesend waren: DDr. W.
w
mann, 0. W. Petersen, W. P.
W. N.
tin in A. A.
no w, N. P. Tsch er cpnin.
о

dass das von der Commission ausge
arbeitete Statut vom Gehilfen des Ministers des Innern,
Senator
Plehwe, am 31. Mai 1890 bestätigt worden sei.
2. Es wurde beschlossen:
Copien dieses Statuts den obengenannten Gesellschaften zu
zustellen, damit in der nächsten Sitzung dasselbe durchgesehen
und das Verzeichniss der Stifter laut
des Statuts zusammen
gestellt werde.
§
8

im Vorstande bringt der
§ 18. Bei Meinungsverschiedenheiten
Vorsitzende auf den Antrag der Minderheit die betreffende An
gelegenheit vor die allgemeine Versammlung.
8 19. Die Versammlungen
sind jährliche
und ausserordent
liche.
werden nach
Versammlungen
§ 20. Die ausserordentlichen
durch den Vor
Maassgabe der Anhäufung von Angelegenheiten
stand entweder nach dessen eigenem Ermessen oder in Folge
von nicht weniger als zehn Mitgliedern des
einer schriftlichen,
Vereins unterschriebenen Aufforderung einberufen.
§ 21. Auf den jährlichen, nicht später als in der ersten Hälfte
des Februar abzuhaltenden Versammlungen wird :
1) der neue Bestand des Vorstandes (auf 3 Jahre) gewählt,
für den alten Bestand abge
wenn die Frist der Vollmachten
laufen ist;
2) der Jahresbericht über die Thätigkeit des Vereins und die
Bilanz des Vereinscapitals
verlesen ;
bestehende Revisionscommission
3) eine aus drei Mitgliedern
gewählt, welche die Gelder und das Eigenthum des Vereins zu revidiren hat und verpflichtet ist, das Resultat dieser Revision der
nächsten allgemeinen Versammlung vorzustellen;
der Mitgliedsbei
oder Verminderung
4) über Vergrösserung
träge entschieden;
5) werden alle Fragen, welche sich auf die vom Vereine ver
folgten Ziele beziehen, entschieden;
dem Vorstande
6) verschiedene, von den Vereinsmitgliedern
eingereichte Fragen berathen;
7) diejenigen Angelegenheiten und Fragen bestimmt, in welchen
der Vorstand bei der Regierung vorstellig werden soll.
Der Jahresbericht
über die Thätigkeit des Vereins
Anmerkung.
der Mitglieder und über die Thä
nebst dem Naraensverzeichniss
der
einzelnen Personen werden dem Medicinaldepartetigkeit
ment vorgestellt.
22.
Auf
den ausserordentlichen
werden:
Versammlungen
§
Dalle unaufschiebbaren, sowie diejenigen Angelegenheiten be

und ihren Candidaten ge
27. Die Wahl zu Ehrenrichtern
wobei die ersten
schieht vorläufig durch Abgabe von Zetteln,
zehn, welche die Mehrzahl der Stimmen erhalten haben, ballotirt werden.
Diejenigen drei Mitglieder, welche beim Ballot
erhielten, werden als Ebrentement die meisten Wahlstimmen
ricliter, die folgenden zwei aber als ihre Candidaten betrachtet.
sowie zu dessen Candida28. Die Wahl zum Ehrenrichter,
ten wird nur in dem Falle als giltig betrachtet, wenn der Ge
der Stimmen der anwesenden Mit
wählte nicht weniger als
glieder erhalten hat.

r

§ 16. Der Vorstand hat folgende Verpflichtungen:
aller Summen des Vereins, welche in zinstra
1) Verwaltung
und auf laufende Rechnung angelegt werden
genden Papieren
müssen, sowie die Besorgung der von der allgemeinen Versamm
lung bestätigten Ausgaben.
der allgemeinen und der ausserordentlichen
2) Einberufung
durch Publication
oder durch Versendung von
Versammlungen
Einladungen ; Führung der Mitgliederlisten.
3) Bestimmung der Tagesordnung auf den allgemeinen und den
ausserordentlichen Versammlungen.
4) Zusammenstellung von Berichten über die Vereinsangelegen
heiten und Führung der Bücher über Einnahmen und Ausgabeu.
des Vereins bei der Regie
5) Sachwallung in Angelegenheiten
rung, Beziehungen mit anderen öffentlichen und privaten Insti
tuten und Vertretung des Vereins vor Gericht.
6) Führung gerichtlicher Verhandlungen durch dazu gewählte
welche sich in
Bevollmächtigte für diejenigen Vereinsmitglieder,
die Beihilfe des Vorstandes erbeten
solchen Angelegenheiten
haben.
7) Anstellung und Entlassung des dem Vereine nöthigen Dienst
Miethe der Wohnung für die Vor
personals und der Artelschiks;
standssitzungen.
beruft die Mitglieder des Vorstandes
§ 17. Der Vorsitzende
zur Entscheidung von Angelegenheiten,
sobald dazu eine Veran
lassung vorhanden.

werden auf den allgemei
§ 23. Alle Vereinsangelegenheiten
durch einfache Majorität der anwesenden
nen Versammlungen
Bei gleicher Zahl der Stimmen ent
Mitglieder entschieden.
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Veränderung
Ausschluss aus der Mitgliedschaft,
Anmerkung.
des Statuts und der Beschluss der Auflösung des Vereins erfordern
zu ihrer Entscheidung nicht weniger als eine
Stimmenmehrheit
der anwesenden Mitglieder.
24. Die allgemeine Versammlung ist beschlussfähig, wenn anf
ihr nicht weniger als
des Vereins anwesend ist.
Anmerkung.
Fragen, welche wegen nicht zu Stande gekomme
ner allgemeiner Versammlung
nicht entschieden worden sind.
werden in der folgenden, nicht später als eine Woche nach der
ausgefallenen zu berufenden allgemeinen Versammlung bei belie
biger Anzahl von Mitgliedern entschieden.
zwischen
25. Für die Untersuchung von Missverständuissen
sowie von Anklagen
Vereinsmitgliedern,
gegen dieselben wegen
tadelnswerther und mit dem ärztlichen Berufe unvereinbarer Ver
gehen, wird ein Ehrengericht eingesetzt.
besteht aus drei Mitgliedern und zwei
26. Das Ehrengericht
Candidaten,
welche auf ein Jahr aus der Zahl der Vereinsmit
gewählt werden.
glieder auf der Jahresversammlung

1.

§ 15. Alle Glieder des Vorstandes verantworten für die Un
versehrtheit der Summen und des Vermögens des Vereins vor
diesem.

betreffen, oder durch
sprochen, welche Meinungsverschiedenheiten
Antrag von zehn Mitgliedern eingebracht sind, 2) Vorschläge, die
Abänderung des Statuts oder Bestätigung neuer Regeln für die
sowie die Verwendung des Grund- und des
innere Organisation,
Reservecapitals betreffend, berathen.

a)

S;10. Der Verein kann Grundcapital,
Reservecapital und specielle Capitalien aus den ihm zur \erfügung stehenden Summen
bilden und richtet sich dabei nach den von der allgemeinen Ver
sammlung aufzustellenden Regeln
§ 11. Die Angelegenheiten des Vereins werden von den allge
meinen Versammlungen und dem aus 5 Mitgliedern bestehenden
Vorstande besorgt.
§ 12. Die Glieder des Vorstandes werden auf 3 Jahre ge
wann.
Die vorläufige Wahl des Vorstandes geschieht durch
Zettelabgabe, wobei die ersten 10, durch Stimmenmehrheit ge
wählten Mitglieder auf derselben allgemeinen Versammlung ballotirt werden ; die ersten fünf, welche die ineisten Stimmen er
hielten, werden als zu Mitgliedern des Vorstandes gewählt be
trachtet, die übrigen fünf gelten als Candidates und zwar in der
und ersetzen
Reihenfolge der ihnen zugefallenen Stimmenzahl,
die aus irgend einem Grunde ausgeschiedenen
Vorstandsmit
glieder.
vertheilen unter einander die
§ 13. Die Vorstandsmitglieder
Aemter des Vorsitzenden, seines Geholfen und der Secretare. Die
wird
dem
Vorstande
Wahl des Cassirers
anheimgestellt.
§ 14. Die Verfügungen des Vorstandes sind dann gültig, wenn
sie den Bestimmungen des vorliegenden Statuts und den Beschlüs
und
sen der allgemeinen Versammlungen
nicht widersprechen
unter
wenn sie von nicht weniger als drei Vorstandsmitgliedern
schrieben worden sind.
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b) Die Redactionen der medicinischen Gesellschaften in St. Pe
dieses Protokolles und des
tersburg zu ersuchen, den Abdruck
Statuts des St. Petersburger Aerztevereins zu gegenseitiger Hilfe
uicht zu verweigern.
Unterschrieben : W. N. S s i г о t i n i n, A.A. Т г о j а и о w ,
A. L. Ebe r ni a nn ,
O. W Peter se п.
W. J. A f an assj e w,
Indem wir vorstehendes Statut, zur
Xachschrift der Redaction.
Kenntniss unserer Leser bringen, können wir nicht umhin unse
rer Befriedigung über die Bestätigung
desselben Ausdruck zu
geben, da mit derselben ein Verein in s Leben tritt, dessen Bil
dung ein langgehegter Wunsch und ein immer dringender hervor
tretendes Bedürfniss unseres ärztlichen Standes war. Ausser der
Unterstützung seiner Mitglieder, ihrer Wittwen
und Waisen im
Falle der Noth. der leider nur zu oft eintritt und auch in dieser
Wochenschrift oft genug registrirt worden ist, stellt sich der neue
Verein die nicht mehr abzuweisende Aufgabe der rechtlichen Re
gelung des Verhältnisses der Aerzte zum Publicum und der Ueberdas sowohl
wachung der Standeselire durch ein Ehrengericht,
Missverständnisse unter den Mitgliedern, wie auch Anklagen
derselben zu untersuchen hat.
gegen die Ehrenhaftigkeit
Diese
beiden letzteren Aufgaben des Vereins sind hochbedeutsam für
die Entwickelung unseres ärztlichen Standes, da sie zu einer Or
ganisation führen müssen, die den Aerzten, wie dem Publicum in
Es wird jedem Arzte
gleicher Weise zu Gute kommen wird.
daran liegen diesem Verein anzugehören,
der die Interessen
seiner Mitglieder sowohl im Falle der Noth durch Unterstützung,
wie auch bei Rechtsstreitigkeiten
mit dem Publicum durch Ver
tretung vor Gericht wahrnimmt und seinen Mitgliedern die Mög
lichkeit giebt, ernste Differenzen mit Standesgenossen auf dem
Wege des Ehrengerichts zum Ausgleich zu bringen. Das Verhal
ten aller Mitglieder des Vereins unterliegt aber insofern einer
Controlle durch den Verein, als jede „tadelnswerthe und mit dem
arztlichen Berufe unvereinbare Handlung"
den Ausschluss aus
demselben nach sich ziehen kann.
Eine solche Ueberwachung
der Mitglieder
kann nur zur Stärkung des Standesbewusstseius,
der Standesehre beitragen und giebt ausserdem dem Publicum
die Möglichkeit
den Arzt auch für solche Handlungen zu belan
gen, die noch nicht der Strafe des Richters, wohl aber der Verur
teilung der Standesgenossen unterliegen.
Es wird auf diese Weise also ein Rechtsboden
geschaffen im
Verhältniss zwischen Arzt und Publicum und ausserdem gewiss
mit der Zeit sich eine Staiidesordnung
entwickeln, da die einzel
nen zur Beurtheilung
gelangenden Fälle die Normen festsetzen
werden, welche die Mehrzahl der Aerzte für das Verhalten der
Standesgenossen eingehalten zu sehen wünscht.
Zunächst tritt der Verein nur in St. Petersburg
in's Leben; es
ist aber wohl sicher, dass sich bald in der Provinz Zweigvereine
bilden werden (§ 33), wodurch die Bedeutung des Vereins natür
lich rasch zunehmen wird. — Sobald die erste Versammlung
der
Stifter desselben stattgefunden haben wird, berichten wir über
denOrt und die Bedingungen der Anmeldung neuer Mitglieder.

Kleinere Mittheilungen
—

Julius Kuhn

und therapeutische

Notizen.

rühmt die Vorzüge des Mollin als Salbeni'onstituens. Das bereits vor mehreren Jahren von Canz er
fundene Mittel ist eine überfetteto Kali-Natronseife von gleichmassig weicher Consistenz, lässt sich sehr schön und glatt auf der
llautoberfläche verreiben und hält sich Jahre lang, ohne selbst
durch Temperaturwechsel
zu leiden.
Ein Hauptvoizug des Prä
parats ist die Eigenschaft,
sich auf das Innigste mit dem betr.
Medicament zu verbinden (durch mikroskopische Untersuchung
ist von Werth , dass es keine Flecken
Praktisch
constatirt).
in der Wäsche macht und sich durch einfaches Abwaschen von
der Haut entfernen lässt.
Verf. hat das Mollin in einer be
trächtlichen Reihe von Fällen(verschiedenen
Hautaffectionen und
Lues) angewandt und die Ueberzeugung gewonnen, dass es sämmtlichen bekannten Salbengrundlagen,
auch dem Lanolin, vorzu
ziehen sei.
(Berl. klin. Woch. -V 36.)
— In der Sitzung der Section für innere Medicin
des jüngsten
Berliner Congresses am 5. August hielt Dr. van Tienhoven
aus dem Haag einen Vortrag über Enuresis nocturna, welche er
auf Insuffizienz des Sphincter vesicae zurückfuhrt,
welche dem
Urin gestattet, in den oberen Theil der Harnröhre einzutreten,
von wo aus er durch den Detrusor ausgestossen wird und räth,
die Kranken in einem Bette schlafen zu lassen, dessen Fussende
erhöht ist; in 14 Fällen hat Redner raschen Erfolg ohne Anwen
dung anderer Mittel gehabt.
— In derselben Sitzung sprach Dr. R u m m о aus Pisa über
das В а с e 11 i 'sehe Zeichen bei intrapleuralen
wel
Exsudaten,
ches darin besteht, dass die Flüsterstimine
durch das an die
?
Bauchwand angelegte Ohr gehört wird, konnte В а с e 11 i s An
sicht bestätigen und hält das Symptom für nur durch die Menge
der körperlichen Elemente des Exsudats bedingt, während intra■pleuraler Druck, die Menge der Flüssigkeit und der Zustand der
[Pleura von gar keiner Bedeutung für das Auftreten
dieses Zei
chens sind.

Vermischtes.
— Der langjährige Oberarzt des St. Petersburger Nicolai- Wai
sen-Instituts, Wirkl. Staatsrath Dr. A. Walther,
ist von die
sem Posten zurückgetreten.
— Sämmtliche Professor-Adjuncte
der militar
medicinischen
Académie sind Kraft der neuen Statuten der Académie, nach
welchen bei der Académie nicht mehr drei, sondern wie bei den
Universitäten nur zwei Kategorien von Professoren existiren, zu
ausserordentlichen Professoren ernannt worden.
Ausser den von
uns in .V 39 bereits genannten Professor-Adjuncten
now, Bystrow und Ssiraanowski sind somit noch die
bisherigen Adjuncte P r u s s а к (Otiater) und A.Inostranzew
(Miueralog) ausserordentliche Professoren der Académie geworden.
— Zum Bibliothekar der militär-medicinischon
Académie, an
Stelle des kürzlich verstorbenen Dr. Kondratjew, ist von der
Oonferenz dieser Académie Dr. P. W. L e b e d i n s к i gewählt
worden.
— In der Sitzung des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte am 18. Sept. wurde an Stelle des aus St. Petersburg fortgezogenen Dr. 0. v. Grünewaldt zum Präsidenten Dr. E.
Moritz, an seine Stelle zum Vicepräsidenten Prof. Dr. G- T i1 ing gewählt.
— Zum Präsidenten der
Section der hiesigen Gesellschaft
zur Wahrung der Volksgcsundlieit ist der Director des Médicinalder
départements Dr. L. R a g о s i n, und zum Vicepräsidenten
witsch gewählt worden.
Ingenieur
— Verslorben:
am 1. October der Arzt
1) In St. Petersburg
am Alexander-Barackenhospital
Anton Pr zi s t an ski. 2)
Im Ssaratow'schen Gouvernements-Landschaftshospital
der Arzt
I w a n о w i t s с h P e t r o w. 3) Der jüngere Arzt
des Orenburg'schen Infanterie-Regiments
S h i 1i n s к i.
— Das Odessa'sche Stadtamt hat beschlossen, dem um das Sanitätswesen und die medicin. Statistik Odessa's verdienten Dr.
К. He n rich son für die Zusammenstellung der Wochenbe
richte über die Mortalität der Stadt Odessa eine Gratification im
Betrage von 2000 Rbl. auszuzahlen.
— Das St. Petersburger Stadtamt hat bei der Duma den An
trag gestellt, dem Feldscher des hiesigen Marien- MagdalenenHospitals M a s i к o w, welcher seit dem Jahre 1869 an diesem
Hospital dient und wegen zerrütteter Gesundheit seinen Dienst
aufgeben muss, eine Jahrespension
von 92 Rbl. 40 Кор. zu be
willigen.
— In der St. Petersburger Augenheilanstalt sind mit Beginn
dieses Semesters Curse für Aerzte eröffnet worden.
Damit ist
den Letzteren die Möglichkeit
gegeben, in kurzer Zeit an einer
aus der grossen Zahl der Kranken zweckentsprechend zusammen
gestellten Auswahl von Fällen ihre Kenntnisse in der Augenheil
kunde wieder aufzufrischen
Jeder
resp. zu vervollständigen.
Curs soll etwa 6 Wochen dauern.
Anmeldungen zur Theilnahme
s;nd an den Director der Anstalt zu richten.
— Der Ordinator der hiesigen Entbindungsanstalt
und Repe
titor des Hebammeninstituts
Dr. Bazkewitsch hat die Erlaubniss erhalten, hierselbst Rcpctitionscurse für Hebammen zu
eröffnen.
Dieselben werden in den Abendstunden in dem Ge
bäude des früheren Salzdepots abgehalten werden und bereits in
der zweiten Hälfte dieses Monats beginnen.
Das Honorar für
den vollen Cursus, welcher aus 50 Vorlesungen mit den nöthigen
Demonstrationen
bestehen wird, beträgt nur 5 Rbl. Die Zahl
der Theilnchmerinnen
ist für jeden Cursus auf 50 beschränkt.
— Wie der
„Wratsch" erfahrt, beabsichtigt der Rédacteur der
Medizina"
Prof. M. J. Äfanassjew eine
„Praktitscheskaja
russische Uebersetzung der bekannten Enlenburg' sehen „Realencyclopädie der gesammten Heilkunde" zu veranstalten und dabei auch
die russischen Arbeiten zu berücksichtigen,
welche den Mitar
beitern derEncyclopädie
meistentheils unbekannt waren. —- Der
selben Quelle zufolge beabsichtigt Dr. K. J. Smigr odski in
Gemeinschaft mit mehreren Collegen einen Index der russischen
medicinischen Literatur, welcher in Lieferungen
2— 4 Mal jähr
lich erscheinen soll, herauszugeben.
— In Moskau hat sich ein
n Verein von Feldschern zur gegen
seitigen Unterstützung" gebildet, dessen Statuten soeben bestätigt
worden sind. Mitglieder desselben können Feldschere und Feldscherinnen werden, welche sich im Krons- und Communaldienst
Der
oder auch im Dienst von Privatleuten
in Russland befinden.
des Moskauer
Verein steht unter dem Protectorat
Generalgouverneurs, Fürsten I) о 1g о г и к о w. und hat den Zweck, seine
Mitglieder bei Krankheiten und im Alter zu unterstützen und
nach dem Tode für deren Familien zu sorgen.
Ausserdem beab
Bureau und eine
sichtigt der Verein ein Stellenvermittelungs
Leiheasse einzurichten, aus welcher die Mitglieder gegen geringe
ist
Procente Darlehen erhalten können.
Der Mitgliedsbeitrag
auf 9 Rbl. jährlich festgesetzt.
— Wie aus Berlin berichtet wird, hat Prof. Rob. Koch die
Versuche mit dem von ihm gefundenen Heilmittel gegen die Schwind
sucht an Kranken in der Charité wieder eingestellt.
Die Ver
suche sollen behufs Gewinnung eines vielseitigen Materials an
einem anderen Hospital fortgesetzt werden.
Ueber die Ergeb
nisse der bisherigen Versuche verlautet noch nichts.

Poloteb-

III.

Karlo

Dmitri

872

— Die Berliner Académie der Wissenschaften hat der Deut
schen anatomischen Gesellschaft 1500 Mark als Beihilfe zur Her^
ausgäbe einer einheitlichen anatomischen Terminologie bewilligt.
— Nach einer vorläufigen Feststellung auf Grund der Schluss
rechnungen hat die Stadt Berlin anlässlich des X. internationa
das Rathhauslen medicinischen Congresses für die Festschrift,
fest, die Ausstellung, die Besichtigungen u. s. w. ungefähr .S0,000
Mark verausgabt, so dass von der für die Veranstaltungen von
den städtischen Behörden in Aussicht genommenen Summe von
100,000 Mark eine Erspamiss von ca. 20,000 Mark zu erwarten
(Allgem. med. C.-Z.)
ist.
— Das Befinden des berühmten Münchener
Chirurgen Prof.
Zu seinem al
Nussbaum hat sich bedeutend verschlimmert.
ten Leiden ist Wassersucht hinzugetreten.
— In England 1st eine neue Freimaurer-Loge
gegründet wor
den, welcher ausschliesslich Aérete angehören.
— Ueber den gegenwärtigen Stand der Cholera ist fulgeudes zu
berichten:
In Spanien geht die Epidemie langsam zurück, in
der Provinz Alicante ist sie erloschen, dagegen wurde die Cholera
in Barcelona ofticiell constatirt. — In Frankreich sind im Sep
tember in der Stadt Lünel (Departement Hérault) in Folge Ein
vorgekommen, von de
schleppung aus Spanien zwei Cholerafalle
Seit dem 22. September ist
nen nur einer tödtlich verlaufen ist.
dort kein neuer Cholerafall vorgekommen. — Am Rothen Meere
ist die Seuche in den türkischen Provinzen erloschen. Wie furcht
bar sie in Mekka und Arabien gewüthet h»t, geht aus dem Be
richt des französischen Consuls hervor, nach welchem von den in
Djedda und Yumbo aus- resp. eingeschifften 43,000 Pilgern unge
fähr 17,000 der Cholera erlegen sind. — In Syrien ist die Cholera
in Aleppo und Orfa in der Zunahme begriffen.
— Die Gesammtzahl der Kranken in den CivilhospHälern St. Pe
tersburgs betrug am 30. Sept. d. J. 5645 (19 mehr als in der
Vorwoche); darunter 278 Typhus- (12 weniger), 521 Syphilis- (12
mehr), 71 Scharlach- (6 mehr), 13 Masern- (4 mehr), 23 Diph
therie- (6 weniger) und 59 Pockenkranke
(14 mehr als in der
Vorwoche).
— Die Gesammtzahl der Kranken in den Cirilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 7. Oct. а. с. 5711 (64! mehr als in der Vor
282 Typhus- (4 mehr), 513 Syphilis- (8 weni
woche); darunter
ger), 87 Scharlach- (16 mehr als in der Vorwoche), 13 Masernin
der
Vorwoche), 13 Diphtherie- (10 weniger) und 65 Pocken
(wie
kranke (6 mehr als in der Vorwoche).
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19 45 14 8 18 43 43 34 26 29 23 5 1
2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Tvph. abd. 6, Febris recurrens 4, Typhuohne Bestimmung der Form 0, Pocken 11, Maseru 2, Scharlach
12, Diphtherie
1, Croupöse Lungen
8, Croup 0, Keuchhusten
entzündung 13, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asiática
0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatis
mus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit
1, Anthrax 0, Hy
2, Pyämie und Septicaemie 4, Tu
drophobie 0. Puerperalfieber
berculose der Lungen 61, Tuberculose anderer Organe 3, Alco
holismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und Atrophia
infantum 21, Marasmus senilis 19, Krankheiten
des Verdauungcanals 32, Todtgeborene 17.
207 150 357

BS"
Dienstag

И§~
Montag
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Nächste

Sitzung des Vereins
den 16. October 1890.

St. Petersburger Aerzte

ärztlichen Vereins

Nächste Sitzung des deutschen
den 22. October 1890.

Curanstalt u. Pension.

„Quisisana"

Analytisches Laboratorium
von Chemiker Dr. J. Biel,

Kasanscher Platz № 3 .
en ganzenSommer ge-I
1) Sämintliche physiologisch-chemische n.
tl'net. Vom 1. Mai uni
werde:i
rmässigtePreise. Mitl
Untersuchungen
technisch -ehem.
allen ('urbelielfenbestens! ausgeführt durch den Chemiker Dr. Biel.
Prospecte
»ersehen.
g
ra-f
I AorztÜcher Leiter
Untersuchungen
2) Alle mikroskopischen
tis undfranco. 8*>
(1)
ohne Ausnahme werden, so wie früher, von
dem Dr. med. Jalan de la Croix ausgeführt.
3) Die Desinfection von Wohnungen owl
Gebrauchsgegenständen wird ausgeführt un
ter unmittelbarer
Aufsicht des Dr. med. F.
A. Dobbert.
130
(2)

Dr. Peter Kaatzer's

Cur- und Pflegeanstalt
und Halskranke.

für LungenSoeben erschien und ist durch die Buch
handlung von Carl Riokor in St. Peters
Л:; 14. zu beziehen:
burg, Newsky-Prospect

Königl. Bad Reh bürg

МЕХАНОТЕРАШЯ.

Пето

3Dr. Cr о

Kemmerich'S

РУКОВОДСТВО

habe ich «if
128
z; Ems.

-

Fleisch-Pepton.

Nach den von den Herren Professoren
Ludwig -Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer— Bonn MSgeführten Analysen enthalt das Kemmerlch'sche FleischPepton ca 18% leicht lösliche Eiweissstoffe und c*.
Kemmerich'S Fleisch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack
und Geruch. — Kemmerich'S Pepton
kauflich
allen Apotheken und Droguenhandlungen
ЯГ~ Ев gn «-Niederlage für ganz Russland bei d«
Sv drussischen Pharmaceutischen Handels - Gesell
Isl

ВРАЧББНОйТшАСТШ

in

А. Берглинда,

Доктора медицины, Профессорагимнастики.
Ц,т>на
3 р. 50 съ перес. 3 р. 90 к.

Дфав. цена. CiiC. 12Октябрн 18U0г.

Meine Praxis in San
der aufgenommen.

(Hannover.)
117(13)
Propsecte.Wintercurnnfnnir1. October.

(.31

Académie

.iDr.lgoSchwarz.^^-^,

schaft in Kiew.
HerausgeberDr. Th. v. Schröder.

8

Briefe von

Benjamin Tarnowsky,

1

Abolitionismus.
an der medicinischen
zu St. Petersburg.
Preis M. 5.—.

September bis G. October 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

die Woche vom 30.

Abbazia.»

und

Professor

Seebad
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2) nach neu Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 7, Febris recurrens 2, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 6, Masern 5. Scharlach
15, Diphtherie 5, Croup 1, Keuchhusten 1, Croupöse Lungenent
zündung 10. Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asiática о.
Ruhr 1. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus 0.
Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, Hydrophobie
0, Puerperalfieber
0, Pyämie und Septicämic 7, Tuberculose der
anderer Organe 5, Alcoholismus and
Lungen 62, Tuberculose
Delirium tremens 2, Lebensschwäche und Atrophia infantum 3:'.
Marasmus senilis 8, Krankheiten des Verdauungscanais 35, Todtgeborene 20.

Vacanz.

Voss im Hamburg,
Hohe Bleichen 18.

о

с

M. W. Sa.

— Vom Landschaftsamte des Kreises Ustjushna (Gouv. Nowgo
rod) werden 2 Aerzte] für zwei verschieden bevölkerte medicinische Bezirke dieses Kreises gesucht. Gehalt in dem einen Bezirk
1000 Rbl., in dem anderen 1200 Rbl. jährlich.
Bewerber wollen
sich schriftlich
unter Beifügung ihrer Zeugnisse und Bescheini
gung über ihren früheren Dienst an die Устюжная У-Ьадиая Зем
ская Управа wenden.

Verlag von Leopold

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
bis 29. September 1890.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

die Woche vom 23.

Huehdruckerei
типlsidor Goldberg,Katharinenkanttl
7v 94.

(W

St.
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JAHRGANG.
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Neue Folge VII. Jahrg.

Medicinische Wochenschrift
»roí. Юг-

Carl

unter der Redaction von

Johannes IKIrairmlials,
Riga.
Theodor von Schröder,

¡Debiio,

Dorpat.

ZDr.

Юг.

St. Petersburg.
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sowie alle Inserate "TKJ
bittet manausschliesslich
an die Huchhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
Newslc-Prospect№ 14.zu richten.
Manuscript« sowiealle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilongenbittet man an den gescháft füll renden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg.MalajaItaljanskaja№ 33, Quart.
zu richten. Sprechstunden
täglich von — Uhr Nachm.,ausserSonntags.

(1.

3

№

St. Petersburg,

42
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20. October

4
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I>ie„St PetersburgerMedicinischeWochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
Per Abonnementspreisist in Russland KM. für das Jahr, Rbl. für dashalbe
lahrincl. Postzustellung;in denanderen Ländern 16Murkjahrlich. Markhalbjährlich. Der Insertionspreis für die malgespalteneZeile in Petit ist 16 Кор.
ratabzögeihrer Originalartikelzu
oder30Wenn. — Pen Autorenwerden25 Sepa
gesandt.— ReferatewerdennachdemSatzevon 16KM. pro Hogenbonorirt.

1890

wir

von

Nissen,

Assistent der Klinik.

(Schluss)

dieser casuistischen Excursion
Falle zurück und suchen wir uns die
Indication
Frage zu beantworten, ob hier eine genügende
zur Ausführung einer immerhin so schweren Operation vor
lag, wie es die Laparotomie mit nachfolgender Excision
eines Ulcus oder event. Pylorusresection ist?
Was im Allgemeinen ein Ulcus ventriculi simpl. betrifft,
so haben wir uns schon Eingangs dahin ausgesprochen,
dass auf Grundlage unserer bisherigen, noch nicht abge
schlossenen
Kenntnisse von der Genese des Magenge
schwürs dem chirurgischen Eingreifen Schranken gesetzt
sind.
Demnach kann auch das Destellen eines Ulcus ventri
culi mit seinen gewöhnlichen Erscheinungen an und für sich
Vor
als Indication zu einer Operation noch nicht genügen.
30.
Allem nicht im jugendlichen Alter etwa bis zum 25.
Lebensjahre, wo die Gewebe vermöge ihrer grösseren
Fähigkeit bessere Tendenz zur Heilung zei
regenerativen
noch durch rationelle Therapie erfolgreich unter
gen, die
Jenseits der 30-er und namentlich
stützt werden kann.
wo dann auch die grössere Mortalität beim
40-er Jahre,
Ulcus ventriculi beginnt, würde die Vornahme der Opera
tion vielleicht eher zulässig erscheinen, soweit nicht beste
hende Constitulionsanonialieii oder wahrscheinlich vorhan
die
dene tiefgreifendere Veränderungen der Magengefässe
selbe contraindiciren, wegen des voraussichtlich nur wenig
dauerhaften Erfolges der Operation.
jedem Falle,
Anders gestaltet sich die Indicationstellung
wenn ein Ulcus ventriculi allmälig oder plötzlich schwere,
Complicationen nach sich zieht,
direct lebensgefährliche
Kehren

nun

nach

in

ja

ja

wieder zu unserem

wenn z. B. eine starke consecutive
Pylorusstenose bedroh
liche Ernährungsstörung gesetzt hat, wenn, abgesehen von
Blutverlust tödtlich verlaufenden
jenen durch sehr grossen
Fällen, tagelang bestehende,
immer wieder auftretende

Blutungen das Leben gefährden, oder wenn schliesslich gar
nachfolgender Peritonitis dem unheil
vollen Leiden noch ein qualvolles Ende zu setzen droht.
Da müssen alle Bedenken schwinden, welche dem chirurgi
eine Perforation mit

je

einer blossen Unterbindung blutender Gefässe bestehen.
In unserem speciellen Falle lautete die Diagnose auf ein
perforirtes Ulcus ventriculi mit beginnender Peritonitis.
Die Ohnmacht der inneren Therapie einem solchen Ereig
gegenüber war gewiss.. -Sollte aber und konnte etwas
um dem unvermeidlichen exilus letalis entgegen
geschehen,
zutreten, so lag dieses Etwas nur in der Hand der Chirur
gie! Ihre Erfolge, wie wir sie oben aus der z.Th. angeführ
ten Casuistik erfahren, sind jedenfalls ermuthigend genug
um die, wenn auch schwere, so doch mit grösserer Wahr
scheinlichkeit lebensrettende Operation auf die vitale Indica
tion hin zu unternehmen. Dazu kam noch der Umstand, dass
die sonstigen Bedingungen für die Operation gerade jetzt
Es bestand zwar schon eine Perito
relativ günstig lagen.
nitis, aber dieselbe konnte ja, wie wir wissen, nicht als Con
So
traindication gelten, zumal sie erst im Beginne war.
dann aber bot auch der relativ gute Kräftezustand des Pa
tienten, sein befriedigendes Allgemeinbefinden, das sich
Sensorium in Fieberlosigkeit und nor
bei völlig freiem
malem Pulsverhalten äusserte, gegenwärtig noch der Lapa
rotomie die besten Chancen.
wurde der Pa
Von diesen Gesichtspuncten ausgehend,
tient am 14. Sept. der chirurgischen Klinik zur Operation
In Betreff der Methode der Operation sollte
übergeben.
erst nach Eröffnung der Bauchhöhle, und genauerer Orientirung über die Verhältnisse die Wahl getroffen werden.
Uhr ЛЬ. wurde von Prof. v. Wahl
1889 um
Am 14. Sept.
nisse

G

Dr. med. W.

durch einen ca. 15 Ctm. langen Schnitt zwischen Proc. xyphoid.
Es
eröffnet.
und dem Nabel in der Linea alba die Bauchhöhle
entleerte sieh hierbei eine reichliche Menge klarer, gelblicher
vor
nicht
(¡as
war
Freies
Flüssigkeit aus dem Peritonealsack.
handen. Der Zeige- und Mittelfinger der durch die Schnittwunde,
eingeführten Hand erreichen hierauf den Magen, welcher sieh
Weder die stattge
z. Th. audi in der Wunde präsentiren liisst.
habte Palpation der vorderen Magenwand noch deren theilwcise
Die Serosa des Magens ist
Inspection ergiebt etwas Abnormes.
Sodann wird
spiegelnd und nur von etwas stärkerer Injection.
es gestatten, die, hintere Magonauch, soweit die Verhältnisse
des Liga
aber ohne vorherige Durchtrennung
wand abpalpirt,
Auch hier konnte der unter erschwementum gastro-collicum.
3Gli, Zeile 9- -21 von oben (rechts)
Berichtigung in J6 41,
ist anstatt Nov. gleichfalls Sept. zu lesen.
S.

Ein casuistischor Beitrag

nach ErDieselbe mag dann
gebende Operation indicirt.
messen des Chirurgen in einerGastroenterostomie, einer Pyloroplastik odcrPylorusresection, einer Excision des Ulcus oder

*)

-

in Dorpat.)

*)

rieht

schen Eingrifl'gegeniiberstelien,
und, sofern nur der Kräftezustand des Patienten es zulässt. — ist die allein Hoffnung

Behandlung
r

der operativen

n
v
e

Indication

des runden Magengeschwürs.
(Aus der mcdicinischcn Klinik des Herrn Professor H.

U

Zur Frage der

Albert

:

G
u

Inhalt. W. Nissen: Zur Frage der Indication der operativen Behandlung des runden Magengeschwürs. (Schluss.) —
über die Aetiolocrie der
W. v. Ried er: lieber Tetanus traumaticus. — Referate. M. Beck: Bacteriologische
Untersuchungen
— Bücheranzeigen und Besprechungen.
tt mann lieber Salipyrin.
Prof.
menschlichen Diphtheritis. — Paul
—
Auszug aus den Protokollen der medizinischen
Kränkel: Pathologie und Therapie der Krankheiten des Respirationsapparates.
—■
—
der
Dorpater mdicinischen Facultät.
Kleinere Mittheilungen und the
Wissenschaftliche Verhandlungen
(¡esellschaft zu Itorpat.
rapeutische Notizen. — Vermischtes. — Vacanz: — Mortalitäs- Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.
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renden Umständen tastende Finger nichts Abnormes eruiren:
die hintere Magenwand schien gleichfalls intact zu sein. Ebenso
konnte auch in der nächsten Umgebung des Magens nichts gefun
den werden.
Der Fall nahm in Folge dessen etwas Räthselhaftes an, und
erwuchsen gewisse Bedenken gegen die klini
chirurgischerseits
sche Diagnose Ulcus ventriculi perforans, während klinischerseits
jedoch an der Diagnose durchaus festgehalten werden musste
dass die gegebenen Verhältnisse zur
unter der Voraussetzung,
Ein son
Orientirung
irgendwie ungünstig lägen.
manuellen
stiger Grund für die beginnende Peritonitis lag jedenfalls nicht
vor und konnte auch nach etwaigen anderen pathologischen Ver
änderungen in der Bauchhöhle, da jeder AnhalUspunet dazu fehlte,
nicht gesucht werden, sodass die Bauchwunde wieder geschlos
sen werden musste.
Patient verblieb zunächst in der chirurgischen Klinik. — Am
Tage nach der Operation, den 15. Sept., erbricht er plötzlich
schwarze, blutige Massen.
Zustande in die
Am 16. Sept. wird Pat. in etwas collabirtem
Er erbricht auch hier Kaffee
median. Klinik zurückbefördert.
satz-ähnliche Massen und hat theerfarbenen Stuhl, in dem Blut
'
Tempera
(T e i с h m a n n sehe Krystalle) nachgewiesen wird.
Die
Puls 80, Resp. 24. Starke Schwäche.
turen sind normal.
Leberdämpfung lässt sich auch jetzt nicht nachweisen.
Stat. idem.
Kein Erbrechen, kein Stuhl.
18. Sept.
Pat. fühlt sich besser.
19. Sept.
Pat. hustet ein blutig tingirtes Sputum aus. In der
20. Sept.
linken Lunge lässt sich in den unteren Partien hinten eine leichte
Temp. 38.
Dämpfung nachweisen, sowie spärliches Rasseln.
Stat. idem. Der Stuhl von normaler Farbe. Schmer
24. Sept.
zen im Epigastrium und in der Brust.
Es wird der Versuch gemacht, dem Pat. Morgens in
27. Sept.
nüchternem Zustande vorsichtig eine weiche Sonde in den Magen
Durch leichte Aspiration
mit einer Spritze werden
zu führen.
zu Tage
etwa 100 Cera, einer dunklen theerfarbenen Flüssigkeit
Dieselbe reagirt deutlich sauer und giebt alle Salzgefordert.
Günzburgsäurereactionen
(mit Congopapier, Methylviolett,
schem Reagens und Tropäolin).
und Buttersäure
Milchsäure
sind nicht vorhanden.
Die quantitative Bestimmung der Salz
ergiebt
säure durch Titrirung mit '/,„ % Normal-Natronlauge
einen Gehalt von 2 p. m. Salzsäure.
Eiweiss wurde vom filtrirten Magensaft in 2'/. St. verdaut.
7. Oct.
Im Botinden des Pat. sind keine weiteren Verände
rungen aufgetreten. Es wird um die Mittagszeit wiederum etwas
Magensaft vorsichtig aspirirt, nachdem Pat. seit dem Morgen
nur eine Tasse Milch genossen. Der gewonnene Mageninhalt
reagirt stark sauer und sämmtliche Reaktionen weisen wieder
deutlich Salzsäure nach.
Milchsäure
und Buttei säure sind
nicht vorhanden.
Oct.
Pat.
wieder
mehr
über
starke Schmerzen im
14.
klagt
des Leibes; die
Magen und im Abdomen.
Starke Auftreibung
seitlichen Partien gedämpft, über den mittleren tympanitischer
Percussionsschall.
Ascites.
Häufige Ructus, wogegen Pat. Soda
einnimmt, ausserdem erhält er tagsüber mehrere Morphiuminjeetionen.
15. Oct. Temp. 38,8. Die Ructus haben aufgehört, Pat. klagt
welche sehr
über grosses Spann ungsgefühl in der Magengegend,
aufgetrieben erscheint. Um zu entscheiden, ob diese Auftreibung
durch Gasansammlung im Peritonealsack oder durch Meteorismus
des Magens erzeugt sei, wird vorsichtig eine Schlundsonde in den
Magen eingeführt, allein in der Tiefe von 40 Ctm. von der Zahn
welches sogar der
reihe entfernt, stösst man auf ein Hinderniss,
Auch Flüssigkeiten
Sonde Jfe 1 die Passage unmöglich macht.
gelangen nicht in den Magen, sondern werden zurückgewürgt.
Das Abdomen ist hart gespannt, auf Druck massig empfindlich.
Es wird ein Klystier gesetzt: — es erfolgt kein Stuhl. Medicatio:
warme Umschläge, Morphium.
wie früher, nicht
16. Oct. Pat. ist collabirt. Leberdämpfung,
vorhanden.
Intercostalräume hier verstrichen.
Auf der linken
sind hier nicht
Lunge vesiculares Atlimen, die Intercostalräume
schwach. Puls kaum fühlbar. Hände
verstrichen. Herzthätigkeit
kühl.
Füsse
und
17. Oct. Morgens 10 Uhr erfolgt der Exitus letalis.

Klinische Diagnose:
nitis consecutiva.

Ulcus ventriculi perforans ; Perito

Hatte diese Diagnose schon vor der Laparotomie klini
scherseits fest bestanden, indem das ganze Krankheitsbild
geradezu als ein typisches, classisches bezeichnet werden
konnte, so traten hier mit den letzten Daten noch zwei wei
tere Puñete hinzu, die das Bild des Magengeschwürs in sei
nen Erscheinungen und seinem Verlaufe vervollständigten
resp. bestätigten, so dass selbst die Durchführung einer
etwaigen Differentialdiagnose mit einem Carcinom oder
den verschiedenen mit Magenkrampf und Hypersecretion
einhergehenden Magenleiden nicht einmal geboten scheint.
Zu jenen noch hervorzuhebenden beiden Puncten zählen

wir

aber den Nachweis freier Salzsäure resp. verstärkter
Acidität des Magensaftes, sowie den plötzlichen Verschluss
des Magens in der Gegend der Cardia.
Auf das constante Vorkommen von Hyperacidität bei Il
eus ventriculi haben in nachdrucksvoller Weise zuerst Rie
gel14) und dann van den Velden, Rothschild,
(Jahn und v. M ehr i ng, Ewald, Vogel") и. А.
hingewiesen. In unserem Falle, wo nur mit grösster Vor
sicht und eigentlich nur zu theoretisch klinischen Zwecken
Magensaft zweimal direct durch die Schlundsonde gewonnen
wurde, war gleichfalls Salzsäure nicht nur qualitativ sehr
deutlich nachweisbar, sondern auch quantitativ vermehrt
indem, wie die eine Titrirung zeigte, auch
vorhanden,
Zustande
selbst der im nüchternen
gewonnene, zersetztes
Blut enthaltende Mageninhalt einen Salzsäuregehalt von 2
pro mille aufwies !

Der zweite Punct, der jenes erwähnte, einige Tage vor
dem Tode plötzlich aufgetretene Passagehinderniss des Oe
sophagus betrifft, in einer Tiefe von 40 Ctm. von der Zahn
reihe, entfernt, also offenbar an der Cardia selbst oder dicht
oberhalb derselben gelegen, liess in völligem Einvernehmen
mit unserer Diagnose zwei Deutungen zu. Man konnte
denken an callöse Verdickungen der Ränder des Geschwürs,
welches vielleicht auch die Cardia selbst mit in sein Be
reich gezogen hätte.
Auffällig wäre dabei nur gewesen
das früher relativ leichte Passiren der Sonde sowie auch
der Speisen durch die Cardia, selbst ohne wesentlichen
Schmerz, sowie das plötzliche Auftreten des completen Ver
schlusses über Nacht, indem Tags zuvor noch häufig Ruc
tus befördert wurden und Milch und Sodalösung ohne Schwie
rigkeit hinabging, während in den folgenden Tagen offen
bar auch nicht einmal jene Gasansammlung des stark ge
blähten Magens sich durch die Cardia Bahn schaffen konnte.
Die andere Erklärung dieses Umstandes lag aber in der
Annahme einer Compression oder Abknickung des unter
so
durch äussere Momente,
stes Theiles des Oesophagus
namentlich durch Anwachsen einer Exsudatmasse oder
eines abgekapselten Abscesses, wie solche bei Perforations
vorgängen in der Nähe und an der Aussenseite eines Ge
schwürs, welches hier nicht allzuweit vom Oesophagus ent
fernt liegen dürfte, sich wohl zu bilden pflegen. Die
Section bestätigte auch eine Knickung, die aber die Regio
cardiaca des Magens selbst betraf und durch Narbenstenoee
des Magens bedingt war.
Aus dem Sectionsprotokoll (Prof. R. Thoma) hebeich
nur das Wesentliche hervor :
In der Bauchhöhle freies Gas unter positivem Druck und reich
welche in den ab
liche Mengen trüber, weingelber Flüssigkeit,
Flocken enthält.
hängigen Partien zahlreiche
fibrinös-eitrige
Peritoneum parietale und viscerale diffus geröthet, stark getrübt,
vielfach durch fibrinös-eitrige Membranen verklebt.
Die Leber ist von der vorderen Bauch wand und vom Zwerch
fell durch abgeschlossene Luft abgedrängt, doch liegt der Hntere
Rand der Leber annähernd in normaler Höhe.
Das linke obere
Drittheil des linken Leberlappens ist etwas fester durch Fibrin
mit dem Magen verklebt. Nach Lösung dieser Verklebung findet
ron
sich an der vorderen Wand des Magens eine PerforationssUlle
ca. 1 Ctm. Durchmesser, aus welcher Mageninhalt hervorquillt.
Eine in den Oesophagus eingeführte Sonde geht ohne Schwie
rigkeit bis an das Niveau des Zwerchfells, stösst aber dann auf
Widerstand.
Die Lagerung des Magens ist insofern abnorm, als die Pfört
nerklappe etwas nach abwärts gerückt ist und genau in der Mit
tellinie der Wirbelsäule liegt. Der Magen ist im Ganzen sehr
Kanal, dessen
eng contrahirt und bildet einen halbkreisförmigen
Convexität nach links gerichtet ist.
Dem entsprechend verläuft
die Regio cardiaca, indem sie mit einer starken Knickung vom
Oesophagus abbiegt, zunächst horizontal nach links und die wei
tere Untersuchung zeigt, dass auch das untere Ende des Oeso
Die Umgebung der Cardia
phagus etwas nach links abweicht.
zeigt keine abgesackte Anhäufung von Exsudat.

-

") Zeitschrift für klin. Medicin, Bd. XI, Heft 1, 2 und 3.
Ueber Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
Samml.
klin. Vorträge X? 289.
") Beitrag zur Lehre vom Ulcus ventriculi simpl. Inaugural.
Diss.
Giessen 1887.
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Nach zwei Richtungen hin wäre das wohl wünschenswerth.
Erstens ist die Localisation des Ulcus nicht gleichgiltig
für das Gelingen der Operation, da ein Ulcus an der hinteren
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Hervorziehen und die eventuelle Besichti
freier Theile wird die Integrität des Magens
Doch es bedarf nicht einmal der Verwach
sungen, um ulceröse Veränderungen bei jener Untersu
chungsmethode zu verdecken ! Wissen wir doch zur Genüge,
dass die anatomischen
Erscheinungen, die ein frei perforirtes Ulcus an der äusseren Magenwand macht,
oft nur
gering sind, so gering, dass selbst am Sectionstisch bei
der Besichtigung des Magens das sofortige Auffinden einer
Perforationsstelle mitunter nicht ganz leicht fällt, indem
alle ausgesprocheneren Reactionserscheinungen an der Se
rosa des Magens fehlen
können.
Um wie viel schwerer
dürfte da die Untersuchung am Lebenden sein !
Vor Allem aber mangelhaft muss eine Digitaluntersuchung
wenn, wie der vorliegende Fall es zeigt, ein Ul
ausfallen,
cus an der hinteren Magenwand seinen
Sitz hat.
Hier ist
stets der Vorschlag v. Hacker's in Betracht zu ziehen,
wie er auch von N e m e t h y
für die Untersuchung von
Verletzungen an der hinteren Magenwand gemacht wird, —
eine kleine Lücke in das Ligamentum gastrocolicum zu
und von dieser aus die hintere Magenwand abzu
reissen,
tasten.
Andere machen auch direct einen Einschnitt in die
vordere Magenwand, um so die genauere und sichere Orien
tirung vornehmen zu können.
Ein anderes Moment, welches ich im Anschluss hieran
noch zur Erörterung bringen möchte,
wäre die Frage, ob
nicht doch in Fällen, wo ein Ulcus ventriculi die Indication
zur Operation abgiebt, der Sitz des Geschwürs schon vor
her klinisch festgestellt sein muss, unter Gesichtspuncten,
wie sie oben Erwähnung fanden?
das partielle

gung solcher
nur erhärten.

r

demnach

Ja selbst

e

Magenwand dem palpirenden

Aerztetage

*)

ten die übrige frei zugängige

Finger natürlich als unverändert erscheinen und
all zu leicht normale Verhältnisse vortäuschen.

i

die Digitaluntersu«massgebend sich andererseits
Bei Verwachsungen und Verklebungen der
chung erweist.
Magenwand im Gebiete des perforirten Ulcus wird häufig,
wie auch an unserem Patien
je nach dem Sitze desselben,

c
о
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der Bauchwand ist, und als

wie wenig

auf dem zweiten livländischen
Wenden am 28. August 1890.)

über den Wundstarr
Beobachtungen und Untersuchungen
St. Petersb. med. Wochenschr. 1885, Jfe 23 und 24.
krampf.
Gioruale
Studio esperimentale sull' etiología del Tétano.
delía R. Academia di medic, di Torino 1884, Jfe
Ueber infectiösen Tetanus.
Deutsche med. Wochenschrift
1884, .V- 52.
')

tirung über pathologische
eine nur theilweise
Eröffnung

gehalten

M. H.
Zu den unheimlichsten Vertretern der accidentellen Wundkrankheiten gehört der Tetanus traumaticus.
unheimlich, weil er die ahnungslosen Patienten unvorberei
tet trifft, ihnen entsetzliche Schmerzen und in den meisten
Fällen trotz aller unserer therapeutischen Maassnahmen
einen qualvollen Tod bringt.
Wer das starr verzerrte Ge
sicht, die zusammengepressten Kiefer, die krampfhafte
Rücken-; und Nackenkrümmung, den starren Körper und
die sich wiederholenden tonischen Krampfanfälle solcher
unter schrecklichen Qualen stöhnender und wimmernder
Patienten gesehen hat. dem wird das Bild des Wundstarr
krampfes sich unauslöschlich eingeprägt haben und eine Be
sprechung dieser Krankheit nicht ohne Interesse sein. Da
rum erlaube ich mir, dieses Thema zur Discussion zu brin
gen unter Mittheilung eines casuistischen Beitrages.
Die Aetiologie des Tetanus ist noch nicht genügend auf
Das ergiebt sich schon daraus, dass man auch
geklärt.
einen idiopathischen, d. h. ohne nachweisbaren Grund auf
sowie einen rheumatischen
tretenden Tetanus annimmt,
was aber eigentlich unter «rheumatisch» zu verstehen sei,
Am meisten
davon haben wir keine klare Vorstellung.
Die bis 1884
studirt ist noch der Tetanus traumaticus.
erschienene Literatur über denselben hat Monastyrski1)
fleissig durchforscht und dabei keine befriedigende Erklä
rung der Aetiologie des Wundstarrkrampfes und ebenso
wenig Angaben über constante pathologisch- anatomische
Veränderungen bei dieser Krankheit finden können. Im
und
genannten Jahre erschien eine Mittheilung von
Rattone') über erfolgreiche Uebertragung des Tetanus
giftes durch Impfung von einem soeben an dieser Krankheit
gestorbenen Menschen auf Kaninchen und von diesen wie
In demselben Jahre rief Nider auf andere Kaninchen.
durch Impfung mit verschiedenen Erdarten Te
tanus bei Mäusen und Kaninchen hervor, deren Eiter beim
Verimpfen andere Versuchstiere ebenfalls tetanisch machte
und dabei constant neben verschiedenen anderen Mikroor
ganismen charakteristisch gestaltete feine Bacillen mit
Seitdem sind eine Reihe von er
Köpfchensporen enthielt.
folgreichen Tetanusimpfungen mit Wundsecreten von Teta
nuskranken, mit infectiöser Erde und ähnlichen Stoffen vor
genommen worden, worunter ich nur anführe: die von Ro-

*]

wie unzulänglich zur Orien
Verhältnisse am Magen einerseits

lernen daraus erkennen,

(Vortrag,

*)

Wir

r

e

Von

Dr. W. v. Rieder
in Werro (Livland).

Die

r

Diagnose und die Indicationsstellung zur Operation
waren, wie der Verlauf und die Section es erwiesen, in
unserem Falle durchaus zutreffend, während der ulceróse
Process, ja selbst auch nicht einmal die ziemlich hochgra
digen narbigen Veränderungen des Magens von dem relativ
kleinen Bauchschnitt aus ermittelt werden konnten.

Deber Tetanus traumaticus.

3.

Aus dem Vorliegenden geht zur Evidenz hervor, dass die
Schwierigkeit der Vornahme einer Operation beim perforirton Magengeschwür nicht nur in der frühzeitigen Diagnose
in den ersten Stadien der Perforation und in der Indicationsstellung liegt, sondern dass der chirurgische Eingriff auch
an der Schwierigkeit der Orientirung über die localen patho
logischen Verhältnisse scheitern kann.

Magenwand wegen Verwachsungen mit dem Pankreas
grössere technische Schwierigkeiten sowie Gefahren für
den Patienten involviren dürfte, als man sie bei einem Ge
schwür an der vorderen Magenwand zu befürchten hätte.
Zweitens wäre auch dem Chirurgen durch eine genaue Localisirung des Geschwürs zur besseren Orientirung gedient.
Aber wie dem auch sei, der internen Diagnostik ist es
vorderhand, wie bereits oben darauf hingewiesen wurde,
noch nicht gegeben,
diesem Anspruch zu genügen.
Wir
dürfen uns aber vielleicht im Hinblick auf die Zukunft da
mit trösten, dass es doch einst der inneren Medicin möglich
sein wird, auf jenem, namentlich von
bezeich
neten Wege auch solchen Anforderungen gerecht zu wer
Dem idealen Ziele der internen Diagnostik der Ma
den.
gengeschwüre würden wir dann gewiss um einen weiteren
Schritt näher kommen.
G

Der Magen ist von sanduhrförmiger
Gestalt, indem quer um
seineMitte eine Stenose besteht, in deren Gebiet ein Geschwür
vonetwa 3 Ctm. gerader Flächenausdehnung
sich findet.
Die
Ränder des Geschwürs sind abgerundet und narbig eingezogen.
Der Grund des Geschwürs hat die Magenwand durchbrochen und
findetsich im retroperitonealen
Zellgewebe.
Der vordere Rand
desGeschwürs reicht etwas auf die kleine Cur vatur nach vorn,
undfindet sich hier die Perforationsöffnung.
Die Magenwände
im Allgemeinen mit allen ihren Häuten etwas geschwellt.
Anatomische Diagnose:
Ulcus vcntriculi
simplex mit Durch
brach in das retroperitoneale
Zellgewebe und mit Durchbruch
— mit Anlöthung an die Leber. Fibrinosin den Bauchraum
eitrige Peritonitis. Trübung der Leber und der Niere. Milz
tumor. Sepsis.
Oedem der rechten Lunge.
Fibrinös-seröse
linksseitige Pleuritis.

42*
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') lieber die Aetiologie des Tetanus. Fortschritte der Median
1887, № 21.
bei menschlichem Tetanus.
*) lieber einen Bacterienbefuwl
Centralblatt für klin. Medicin 1887, Jfc 81.
Congress der ital. Gesellschaft für
') Die Tetanusmikrobio.
Chirurgie zu Genua 4.-7. April 1887. (Mugnai: Sem. med.
1887, pag. 141).
on the cause of tetanus.
Med.
investigation
•) Experimental
News, 17. September 1887.
de
Februar
1889.
médecine,
Revue
')
Bulletin général de thérapeutique, T. CXV, 1889.
Mai 1889.
") Gazzetta degli ospitali,
Zeitschrift für Hygiene, Band V. 1889.
Congress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie in Berlin,
24.-27. Aril 1889. (Centrale], für Chirurgie 1889, X« 29).
Zeitschr. für Hygiene, Bd. V., 1889.
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dos Wundstarrkrampfes

Archiv XXXIV, 2.

ai er
nigstens für eine grosse Anzahl von Fällen die
sehen Bacillen eine wichtige Rolle spielen, dass letztere
aber doch nicht mit Sicherheit als die ausschliesslichen speeifischen Träger des Tetanusgiftes bezeichnet werden kön
nen.
Ausserdem ist es auch noch nicht erwiesen, dass der
immer nur
den wir Tetanus nennen,
Symptomencomplex,
eine Entstehungsursache hat.
Wenn der traumatische Te
tanus eine Infectionskrankheit ist. so fragt es sich, worauf
denn der rheumatische und der idiopathische Tetanns
ruhen und, wenn diese letzteren nicht infectiös sind,
nicht auch in manchen Fällen von Tetanus bei vorhandenem
Trauma der Starrkrampf ohne Infection von der Verletzung
aus sich entwickelte.
Klemm23) hat unter den von ihm
zusammengestellten Fällen von Tetanus hydrophobics einen
Fall als Reflexneurose aufgefasst.
von Rose beschriebenen
König24) führt an, dass der Tetanus traumaticus sich
nicht nur bei ganz reinen Wunden einstellen kann, sondern
leichten
auch bei subcutanen Luxationen und Fracturen,
Quetschungen, nach Stockschlägen und endlieh auch bei
Narben, in denen sich danh zuweilen Fremdkörper fanden.
doch der Gedanke
Da könnte
an eine Reflexneurose nahe
liegen. Interessant ist folgende Beobachtung von Raum11):
Ein Kind verwundete sicli die Hand beim Spielen auf dein
Hofe und erkrankte nach 14 Tagen, als die Wunde schon
vollkommen
verheilt war, an Tetanus; sogleich wurde die
Narbe exstirpirt, worauf das Kind bald genas; Verimpfung
eines Stückes der Narbe rief bei einem Kaninchen nicht Te
tanus hervor, wohl aber Impfung mit etwas Erde von dem
selben Hofe.
Handelte sich's nun hier um eine Reflexneu
rose oder befand sicli das Tetanusgift in der Narbe? Wenn
ferner in diesem Falle die Exstirpation der Narbe zur Hei
lung beitrug, so fragt sich's, warum beim Wundstarr
die Amputation des verwundeten Gliedes als un
krämpfe
wird.
wirksam gilt,, was von vielen Autoren angegeben
Hervorzuheben ist, dass die
'sehen Bacillen,
sofern sie die Krankheitserreger des Tetanus sind, die hoch
gradigen Erscheinungen von Seiten des Nervensystems
wahrscheinlich wohl nicht durch ihre blosse Ansiedelung
im Körper,
und Eiitwickelung
sondern durch Production
eines dem Strychnin ähnlich wirkenden Giftes hervorrufen,
was vielleicht auch die Nutzlosigkeit von Amputationen bei
Doch
ausgebildetem Tetanus traumaticus erklären könnte.
kennen wir diese Toxine noch nicht genauer und wissen
nicht, ob dieselben auch beim rheumatischen und idiopathi
schen Tetanus in Betracht kommen,
was immerhin wahr
scheinlich ist.
e

Aetiologie

Fassen wir die Ergebnisse der angeführten Beobachtun
so folgt daraus, dass d(-r
gen und Experimente zusammen,
Tetanus traumaticus im Allgemeinen als Infectionskrankheit aufzufassen ist, in deren Aetiologie unzweifelhaft we

i

') Zur

Langenbeck's

Als Wiedemann zur
neigt sich auch Flügge22) zu.
Controlle etwas von der betreffenden Gartenerde Mäusen
einimpfte, erkrankte eine von letzteren an Tetanus und
'sehe Bacillen
konnte man im Eiter derselben
nachweisen.

N

Durch diese zahlreichen positiven Impfresultate war die
infectiöse Natur des Tetanus und dabei fast in allen Fällen
Ba
die Anwesenheit der von N i с о 1a i e r beschriebenen
cillen im Eiter tetanuskranker Menschen und Tliiere nach
Zwar unterscheidet sich der durch Impfung
gewiesen.
mit verschiedenen
Erdarten und dgl. hervorgerufene Te
tanus der Versuchsthiere von dem gewöhnlichen Wund
starrkrämpfe dadurch, dass der Impftetanus anfangs local
auftritt und dann regionär fortschreitet, so dass zuerst nur
die der Impfstelle naheliegenden und erst später allmälig
auch die weiter entfernten Muskelgruppen die tonische
Starre zeigen.
Aber Ros en bach15) hebt mit Recht
hervor, dass auch der gewöhnliche Wundstarrkrampf ver
schieden auftreten kann, je nach dem Sitze des Trauma,
bei
wie ja z. B. der sogenannte Tetanus hydrophobics
Kopf- und Halsverletzungen immer zuerst und oft sogar
ausschliesslich das Gebiet der Hirnnerven zu ergreifen
Unterschied zwi
pflegt, so dass man einen fundamentalen
schen Impftetanus und gewöhnlichem Wundstarrkrämpfe
nicht nachweisen könne.
Reinculturen der N i с о 1a i e r sehen Bacillen waren schwer zu erzielen, da sich bei Züch
tungsversuchen fast stets in den Culturen auch eine andere
Bacillenart, nach Rosenbach ein Fäulnissbacillus, fin
det, was den letztgenannten Forscher veranlasste, die An
'
sicht auszusprechen, dass die N i с о 1a i e r sehen Bacillen
meist vielleicht nur auf einem durch Fäulniss vorbereiteten
Boden sich entwickeln, wie ja auch vorherrschend mit Erde
und in anderer Weise verunreinigte Wunden zum Tetanus
Diese Ansicht könnte gestützt werden durch
disponiren.
die von mehreren Forschern, darunter F i z z о n i und G a ttani16), sowie Boss ano17), gemachte Beobachtung,
dass das Tetanusgift sich vorherrschend in der Wunde und
Aber ein
deren nächster Umgebung zu befinden scheint.
mal ist von vielen Forschern klinisch nachgewiesen worden,
dass der Tetanus nicht selten zu ganz reinen Wunden und
sogar zu Verletzungen mit erhaltener Integrität der Haut
hinzutritt
(Güssen bau er 18,) König "). und ferner
sind einzelnen Forschern Reinculturen der Nicolai er
sehen Bacillen und erfolgreiche Impfungen mit denselben
So hat z. В. К i t asa to20) durch Verimpfung
gelungen.
von Reinculturen der Tuberkelbacillen bei seinen Versuchs
tieren regelmässig Tetanus hervorgerufen.
Wenn man im Ganzen nun auch geneigt sein könnte, die
N i с о 1 a i e r'schen Bacillen für die specilischen Krankheits
erreger des Tetanus zu halten, so scheinen dem docli fol
gende Beobachtungen von Wi e d e m a n n 21) zu widei spre
chen:
Ein im Garten auf mit Rossdünger versetzte Erde

fallender Knabe verletzte sich dabei die Wange, erkrankte
und starb an Tetanus traumaticus
der Wunde wurde ein
Holzsplitter entnommen und im Breslauer hygienischen
stitute nach einander
Mäusen subcutan
applicirt, welche
alle an Tetanus zu Grunde gingen und in deren Eiter sich
verschiedene Bacterienarten nachweisen Hessen
aber
keine Nicolai er 'sehen Bacillen.
Wiedemann hält
daher die
'sehen Bacillen nicht für die spezifi
schen Krankheitserreger
des Tetanus und dieser Ansicht
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schmidt6), Ferrari7), Shakespeare8), BossaF i z z о n i und С a t no9), Guelpa und Weber10),
taniu),'Raum12), Ki tasato13), Wiedemann1»).

Da sowohl bei Impfversuchen als auch bei zufälligen Ver
unreinigungen von Wunden mit Rossdünger vermischte Erde
besonders infectiös zu wirken scheint und der Tetanus bei
Zeitschr. für Hygiene, Bd. V.
Deutsche Zeitschr. für Chirurgie
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37klemme, so dass Patient keine feste Nahiung zu sich nehmen
relativ häufig vorkommt, so hat Ver neu il ae),
konnte.
Da die Kieferklemme
immer hochgradiger
und der
und
Veterinären
ihm
auf
von
Aerzten
450
mitgegestützt
Körper starr wurde, brachten die Eltern den Kranken zu mir in's
Pariser
de
in
der
Académie
méde
theilte Beobachtungen,
Hospital.
cine die Theorie entwickelt, dass hauptsächlich Pferde die
Status praesens am 21. Juni 1889. Patient ist
Jahre alt,
kräftig gebaut; Musculatur gut, Panniculus adiposus massig ent
Träger und Verbreiter des Tetanusgiftes sind, wobei sie
wickelt; rechts auf dem Kopfe eine bogenförmige, klaffende, ca.
selbst sogar ganz gesund bleiben können, eine Theorie, wel
Ctm. lange und2Ctm. breite Wunde, deren Grund durch die
cher vielfach in der Discussion widersprochen wurde.
enlblösste Oberfläche, des rechten Scheitelbeines gebildet wird
und Erwägungen
Aus allen angeführten Beobachtungen
und mit Eiter bedeckt ist; die nicht ganz glatten Wundränder
granuliren
gut; der Rand des bogenförmig abgetrennten Haut
ergiebt sich, dass in der Aetiologie des Tetanus noch man
lappens ist vom Knochen abgelöst, der Knochen "unverletzt.
Das
ches unklar ist und manche Frage noch ihrer Lösung harrt.
Gesicht eigenthümlich starr, der Mund symmetrisch in die Breite
Erwähnt serendlich noch, dass Bossano"), der durch
gezogen, die Stirn leicht gerunzelt, die Augen ziemlich gerade
nach vorn gerichtet, Pupillen mittel weit, Masseteren bretthart,
Impfung von mit Dünger verunreinigter Erde Kaninchen
Kiefcrklemme hochgradig, so dass die zwischen den Zähnen be
telanisch gemacht hatte und nun den Eiter dieser Versuchs
findliche
Zungenspitze eingeklemmt und nicht reponibel ist; Stirn
tiere auf andere, von diesen wieder auf andere und so fort
und Gesiebt mit Schweiss bedeckt; Nacken- unu Rückenmuskeln
und
mehr
abschwä
mehr
verimpfte, dabei die Wirkung sich
erheblich contrahirt, so dass der Kopf etwas nach hinten gezogen
chen sah, so dass schon die 5. Serie die Impfung ertrug,
und der Rücken nach vorn gekrümmt erscheint; Musculatur des
Bauches stark, diejenige der unteren Extremitäten ziemlich stark
Es entspricht das den Beobachtungen
ohne zu erkranken.
gespannt, so dass letztere sich nur mit Gewalt massig flectiren
Pasteur's über Lyssa.
lassen; Oberarmmuskeln leicht contrahirt;
an den inneren Orga
Die Prognose des Tetanus traumaticus ist bekanntlich
nen ausser unbedeutendem Tiefstande
der den Rippenbogen um
Referat starben
Г/, Fingerbreiten überragenden Leber keine Abweichungen nach
redt ungünstig : nach P e t e r s e n 's
zuweisen.
z. B. im nordamerikanischen Bürgerkriege von 505 Teta
Beim Versuch, die Stellung des Patienten zu verändern, die
nuskranken 451, was einer Mortalität von 89,3% gleich
Beine gewaltsam zu flectiren, ferner bei unerwarteten und stär
kommt .
Aber es lassen sich meiner Ansicht nach nicht
keren Geräuschen, wie Aufhusten und dergl., sowie endlich von
in eine Reihe stel
leicht alle Fälle von Wundstarrkrampf
Zeit zu Zeit auch ohne nachweisbare
äussere Veranlassung,
len, da gewiss die Schwere des ursprünglichen Trauma für
steigert sich anfallsweise der Opisthotonus, sowie die Spannung
der Musculatur des Bauches und der unteren Extremitäten,
wo
den Ausgang der Krankheit nicht gleichgültig sein kann
bei der Kranke ächzt und wimmert; bei einzelnen heftigen An
ausserdem sind nach König'9) zu unterscheiden ein acu
fallen setzt die Athmung vorübergehend aus, das Gesicht röthet
ter Tetanus traumaticus, der in den ersten
Tagen nach
sich stark und ist mit Schwoisstropfen besetzt; Pat. ist bei vollem
der Verletzung auftritt, schneller und fast immer tödtlich
Bewusstsein, kann aber nicht sprechen. Temperatur 37,1°. Puls
in den Pausen kaum, während der Anfülle dagegen bedeutend
verläuft, ferner eine chronische, später beginnende, lang
Dieser Befund gestattete die Diagnose: „Tetanus
beschleunigt.
samer und nicht selten günstig verlaufende Form und end
traumaticus" zu stellen, da keine andere Form von Krämpfen (las
lich auch noch ein Tetanus milis, wenn sich da klinisch
beschriebene charakteristische
Krankheitsbild giebt.
Da
wohl auch nur schwer scharfe Grenzen ziehen lassen.
Verordnet wurde: Reinigung und antiseptischer Verband der
2-stündlich
mit
Clysmata
Gran Chloralhydrat
Wunde,
und
her hält es schwer, eine allen Anforderungen genügende
10 Gran Kalium bromat. dazu Abends Morphii muriat. Gran '/,«
Statistik des Wundstarrkrampfes zusammenzustellen.
subcutan, worauf von 11 Uhr Abends bis Uhr Morgeps ein wenig
Für die Therapie des Tetanus traumaticus sind haupt
gestörter Schlaf erfolgt, nachdem die Injection einen tonischen
Streng antiseptische
Krampfanfall hervorgerufen hatte.
sächlich folgende Indicationen wichtig
Am 22. Juni war der Trismus etwas geringer geworden, so dass
Wundbehandlung, möglichste Ruhe und Fernhaltung von
die Zunge frei ist; Sprache noch undeutlich;
Pat. schluckt etwas
acustischen und
thermischen
mechanischen
heftigeren
Milch und klagt über starke Schmerzen im Abdomen und Rücken
Lichtreizen; Anwendung von Narcótica, unter denen nur
die tonische Starre kaum verändert, die Anfälle wenig seltener;
das Chloroform im Allgemeinen contraindicirt erscheint"),
Stuhlverhaltung;
Opisthotonus im Laufe des Tages zunehmend;
wohl
auch
daneben
während Chloralhydrat und Morphium,
Temp. Morgens 36,9°, Abends 37,o°. Pat. erhält
Clysmata mit
und Bromkalium;
Chloralhydrat
10
Gr.
Abends Morphii muriat.
bromatum, als besonders wirksam hervorzuheben
Kalium
subcutan.
Gr.
Vi«
sind.
Holst31) empfiehlt die combinirte Anwendung von
Am 23. Juni war der Zustand unverändert, die Therapie die
und Kane")
spricht sich
bends, ausserdem ein Eisbeutel auf den Kopf
Morphium und Chloralhydrat,
selbe, nur wurde
welche Morgens 37,3° betrug,
gelegt, da die Körpertemperatur,
ebenfalls dafür aus, neben dem Chloralhydrat auch andere
Verbandwechsel.
Abends auf 39,2° stieg.
Narcótica anzuwenden.
Am 24. Juni Trismus und Opisthotonus noch stark, die Anfalle
Nach diesen Bemerkungen über die Aetiologie, Patholo
aber etwas schwächer und seltener; nach jeder Morphiuminjecgehe ich zur
gie und Therapie des Wundstarrkrampfes
tion ruhiger Schlaf, während dessen die Muskolstarre
herabge
Krankengeschichte eines von mir beobachteten Falles dieser
setzt erscheint und die Anfalle nachlassen; Pat. geniesst etwas
garnicht
kann
aber
noch
kauen; die Wunde
Milch und Suppe,
Krankheit über.
sieht rein aus, nur die Ränder derselben etwas geröthet.
Temp.
Am 21. Juni 89 wurde der kleine KarlWarik in dasWerro'sche
Puls
Abends
130.
Mal täglich
Morgens
38,2",
40,3°;
Therapie:
Juni,
Stadthospital gebracht. Die Anamnese ergab, dass er am
Gr.
Mal
subcutan,
'/,,
muriat.
Kalii
täglich
Morphii
bromati,
also vor 12 Tagen, durch einen Fall vom Wagen auf mit Pferde
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Prengrueber
Fort (Le Bulletin

Juli 1889) und
(Le Bulletin médical,
médical, 21. Juli 1889) berichten über
bei welchen
Todesfälle beim Chloroformiren von Tetanuskranken,
die Chloroforminhalationen
die heftigsten tonischen Krampfan
falle hervorriefen, wahrscheinlich reflectorisch durch Reizung der
Prengrueber führt auch houppe
Nasenschleimhaut.
an, welcher mit Strychnin vergiftete Thiere bei Chloroformbchandhmg sterben sah, während die sich selbst überlassenen Thiere
genasen.
Protokolle der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. St.
Petersb. Med. Wochenschr. 1885, № 32.
Citirt in
Allgemeine Chirurgie.
Le

X

С

Sitzungsbericht
St. Petersb. Med. Wochenschr. 1884,
Nov. 1883.
des Vereins St. Petersb. Aerzte vom

Gr.
Chlorali hydrati .■..
per Clysma, Eisbeutel,
antiseptischer
Verband.
Am 25. Juni 1— 2-stündlich leichtere Anfalle, in der Nacht
gewesen; Trismus, Opisthotonus und Starre der
Krampfanfalle
Bauchmuskeln stark ausgesprochen.
Morgens Temp, 37,1°, Ab.
Gr. •/.,
Mal
40,1°; Puls 120. Pat. erhält Morphii muriatici
Clysmata wie gestern, sowie den Eisbeutel.
täglich subcutan,
Verbandwechsel.
Am 26. Juni Zustand wie gestern, nur wird heute rechts auf
der Stirn erysipelatöse Röthung und Schwellung der Haut be
merkt, welche auf der Kopfhaut wegen des dichten Haarwuchses
nicht zu constatiren war. Morgens Temp. 39,3°, Puls 108; Abds.
Temp. 39,4°, Puls 110. Therapie dieselbe wie gestern.
Am 27. Juni stündlich leichte Krampfanfalle; Opisthotonus noch
ziemlich stark; Erysipel bis auf die rechte Wange vorgerückt;
Morgens Temp. 37,8°, Puls 96; Abends
Kopfschmerz quälend.
Temp. 39,2°, Puls 120. Abends spät wird das Erysipel blasser
und erhält Pat. Chlorali hydrati, Kali bromat. aaGr.
per Clysma
und darauf subcutan Morphii muriat. Gr. '/in worauf er Stunden
fest und gut schläft.
Da die Eltern des Pat. hartnäckig darauf bestehen, den Kran
ken nach Hause zu bringen, so verlässt derselbe am 28. Juni früh
das Hospital.
3

Bulletin de l'académie de médecine, Bd. XX, № 44 und 45;
XXI, Jfc 6-8, 10-12, 16-18.
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Erde sich eine Kopfwunde zuzog, welche
dünger verunreinigte
ihm bis zum 1». Juni wenig Beschwerden machte; am 18., mehr
noch am 19. Juni waren während des Schlafes der Beschreibung
nach tonische Krämpfe aufgetreten, am 20. Juni dazu auch Kiefcr-

378
Nach einiger Zeit berichtete der Vater, dass der kleine Kranke
auf dem Wege nach Hanse nur noch einen leichten tonischen
Krampfanfall gehabt, darauf zu Hause sich bald erholt habe und
nach Ausheilung der Kopfwunde völlig genesen sei.
Im Sommer dieses Jahres erfreute sich der Knabe einer durch
aus guten Gesunalieit, wie der Vater berichtet.

Epikritisch möchte ich darauf aufmerksam machen, dass
in diesem Falle die Kopfwunde mit düngerhaltiger Erde
verunreinigt gewesen war. was, wie schon manche von den
die
angeführten Beobachtungen verschiedener Autoren,
Infectiosität solcher Erde beweist.
Wenn es ferner richtig ist, dass das Virus des Tetanus
traumaticus sicli vorherrschend in der Wunde und ihrer
nächsten Umgebung befindet, so könnte im beschriebenen
Falle gerade das später hinzugetretene Erysipel wesentlich
das Tetanusgift unschädlich zu
dazu beigetragen haben,
Denn eine ähnliche Wirkung des Erysipels ist
machen.
bekanntlich bei verschiedenen pathologischen Processen be
obachtet worden, namentlich beim Lupus.
Endlich möchte ich noch hinweisen auf die von mir beob
achtete prompte Wirkung der allerdings bei gleichzeitiger
Chloralanwendung gemachten Morphiuminjectionen, wenn
der Einstich fast immer einen Krampfanfall
auch anfangs
Der Kranke überwand bald seine Scheu vor
hervorrief.
den Injectionen und bat später immer selbst um dieselben.

Referate.
M. Beck: Bacteriologische Untersuchungen über die Aetiologie der menschlichen Diphtheritis.
(Zeitschr. für Hy
giene Bd.

VIII,

Heft 3).
entdeckte und beschriebene Bacillus ist
wurde in jedem
morphologisch und biologisch wohlcharakterisirt,
der 52 untersuchten Fälle von Diphtheritis gefunden, ist bisher
nie bei anderen Krankheiten gesellen worden (auch nicht in den
von Beck untersuchten 17 Fallen von Angina follicularis, 28 von
Angina catarrh.), lässt sich in Reinculturen züchten und Impfun
gen mit diesen Culturen rufen bei für Diphtheritis empfänglichen
Tauben, Hühner) immer Diph
(Meerschweinchen,
Thierspecies
theritis hervor.
Somit sind sänimtliche Forderungen an die Sper'sche
eificität eines pathogenen Pilzes erfüllt, und der
ist mit derselben Sicherheit
als Erreger der
Diphtheriebacillus
wie
lr
sehe
Tu
es der Кос
menseidichen Diphtheritis anzusehen,
berkel bacillus für die Lungenschwindsucht ist.
Das ist das bedeutsame Resultat der die grösste Beachtung ver
dienenden Be ck'schen Untersuchungen.
Die Leetüre der Mit
theilung sei dringend empfohlen.
Das folgende Referat ist nur
ein dürftiger Ersatz für diejenigen, die das Original nicht erhal
ten können.
von den Reinculturen
denen Impfungen
Meerschweinchen,
unter die Bauchhaut gemacht wurden, waren schon nach 12 Stun
den krank, frassen nicht mehr.
Nach 24 Stunden war die Impf
stelle necrotisch, umgeben von einem Ordern, das schliesslich die
ganze Bauchgegend von den Kieferwinkeln bis zu den Schenkel
Bei der Section fan
Nach 2—3 Tagen Tod.
beugen einnahm.
den sich in der Impfstelle selbst Bacillen oft in grossen Haufen;
je weiter von der Impfstelle, desto spärlicher wurden sie im
von der necrotiOedem.
Impfungen anderer Meerschweinchen
schen Impfstelle des ersten oder aus deren nächster Nähe brachte
immer den Tod nach wenigen Tagen unter gleichen Erscheinungen
zustande; das wurde durch 7 Generationen constatirt, nur trat
allmälig der Tod immer später ein, zuletzt in 7 Wochen. Geschah
nicht aus der unmittelbaren Nähe der
aber die Weiterimpfung
Impfstelle, sondern weiter aus dem mit Oedem durchtränkten
so
subcutanen Gewebe,
wurden die Impflinge zwar krank, waren
aber in 4—5 Tagen wieder gesund.
Die Section der an Diphthe
ritis verstorbenen Meerschweinchen ergab an den inneren Orga
nen regelmässig den gleichen pathol. Befund (siehe Original),
aber niemals wurden
e r'sche Bacillen in irgendeinem
Organe oder im Blute gefunden und Impfungen von diesen aus
waren immer negativ.
Geschah die Impfung mit Reinculturen nicht unter die Rauch
haut, sondern in die Schleimhaut des Maules, der eröffneten
Trachea, der Vulva etc., so waren positive Erfolge nur in der
Hälfte der Fälle da. In der Trachea bildete sich eine ausge
In dieser und in der unterliegenden ent
sprochene Membran.
zündeten Schleimhaut reichliche Bacillen (Impfungen von hier aus
—
die inneren Organe und die Korpersäfte wieder durch
positiv)
aus frei von Bacillen.
sind Tauben und Hühner sehr em
Ausser Meerschweinchen
Wurden solchen durch eine Tracheopfänglich für Diphtheritis.
tomiewunde Reinculturen auf die Trachealschleimhaut
gebracht,
sich dort nach 24 Stunden eine starke Membran,
so entwickelte
die fast ausschliesslich
aus pathogenen Diphtheriebacillen
be

Der von

Löffler

Löffle

Löffl

stand.
Tod der Thiere am 3.— 7. Tage.
Anden inneren Orga
nen keine Veränderung.
Ausser den Löffler'schen Diphtheriebacillen
fanden sich in
den Membranen
und unter denselben noch andere Mikroorga
nismen, die Beck alle untersuchte und "auf Virulenz prüfte. Sie
erwiesen sich alle als bedeutungslos.
Nur den Streptokokken, die
B. fast in sämmtlichen Fällen fand, gebührt wohl die grösste Be
In der Regel liegen sie den Membranen auf, doch
achtung.
ziehen auch lange Stränge in die Tiefe bis in das noch unversehrte
In den schweren Fällen von Diphtherie finden
Gewebe hinein.
sie sich in den inneren Organen, besonders Lungen, Lymphdrüsen
und Nieren. Das Blut ist frei von ihnen. — Subcutane Impfungen
von Reinculturen der Streptokokken riefen bei Kaninchen Oedème
hervor,
an der Impfstelle und bei einigen Gelenkentzündungen
die aber alle heilten.
Ein so geimpftes und noch krankes Kanin
chen wurde getödtet.
In den Gelenken fand sich ein serös-eitri
sowie in den Nieren, der Milz
ger Erguss; in dieser Flüssigkeit,
und im Blute fanden sich zahlreiche Streptokokken.
Impfungen
auf die eröffnete Trachea und andere Schleimhäute waren bei
Kaninchen erfolglos.
mit Streptokokken waren bei Meerschweincben.
Impfversuche
Tauben und Hühnern, die so empfänglich für Diphtheriebacillen
sind, resultatlos.
Die menschliche Diphtheritis
hat B. an 52 Fällen (meist aus
der v. В e r g m a n n' sehen Klinik) studirt; 37 Fälle davon star
ben und wurden secirt.
Während des Lebens wurden Stückchen
der Membranen aus den Fauces oder aus der eröffneten Trachea
untersucht, bei den Verstorbenen pathol.-anatomische
und bacte
Einen ganz besonderen
riologische
Untersuchungen
gemacht.
Werth erhält die Arbeit B.'s auch gerade durch diese Krankenund Sectionsgeschichten,
die einer Fülle von jedem Arzte gese
hener Thatsachen die rechte Erklärung geben.
Ueber das Verhältniss
von Diphtheriebacillen
und Strepto
kokken sagt B. wörtlich : „Ob den Streptokokken eine wesentliche
Bedeutung bei der Aetiologic der menschlichen Diphtheritis bei
zumessen ist, ist zweifelhaft.
Offenbar handelt es sich bei dem
Eindringen dieser Mikroorganismen um eine secundar entstandene
In einigen von mir untersuchten Fällen und
Allgefneiuinfection.
zwar in frischen Diphtheriefällen
fehlten diese Kokken.
Ande
rerseits aber war der ganze Organismus von ihnen durchseucht
bei Fällen von schweren Allgemeinerscheinungen
und sie fanden
sich hier in ganz entfernten Organen. — In 2 Fällen von ganz
frischer Diphtheritis
konnte ich genau constatiren, dass zunächst
der Belag nur aus Diphtheriebacillen
bestand, während erst nach
3 Tagen und den folgenden massenhaft Streptokokken denselben
—
Nach meinem Dafürhalten
durchsetzten.
könnte man wohl an
nehmen, dass die Löffler'schen Stäbchen einen für die Entwickelung der Streptokokken
günstigen Nährboden vorbereiten
und dass diesen letzteren dann von der Stelle der ursprünglichen
localen Affection der Weg in die Blutbahn geöffnet wird.
In
Folge davon treten dann schwere septische Erscheinungen auf,
wie sich ja auch gerade bei diesen schweren Fällen von Diph
therie, wo gewissermaassen mehr die Sepsis in den Vordergrund
tritt, in den inneren Organen, Milz, Leber, Nieren und Lymph
drüsen diese Mikroorganismen
nachweisen lassen."
Beck hat seine Untersuchungen unter R. Koch's Leitung im
Berliner hygienischen Institute gemacht. Das mehrt die Ga
rantie, dass die Resultate der Untersuchungen
der kritischen
Contralle gegenüber Stand halten werden.
Dies angenommen,
leuchtet die grosse Bedeutung dieser Resultate jedem Arzte ein!
Jedem, denn wem weckte das Wort „Diphtheritis"
nicht die
Erinnerungen
schwersten
aus seiner Berufsthätigkeit.
Und
nun findet er die Cardinalfragcn:
Ist die Diphtheritis eine ur
locale
die
Krankheit,
sprünglich
später den Körper allgemein
inficirt (und wie geschieht diese Infection), ist sie von vornherein
eine allgemeine und die Membranen im Rachen nur der Rauch,
der den entfernten Feuerherd verräth, hat die locale Behandlung
einen Sinn oder ist sie ein Bekämpfen des Rauches — ja diese
Cardinalfragen
sind hier beantwortet und die Antwort wird nicht
ermangeln befruchtend auf die Behandlung zu wirken.
M a s i n g.

Paul Guttmann:

Ueber Salipyrin. (Berl. klin. Woch.
1890.)
Salipyrin ist eine in der chemischen Fabrik von Riedel dar
welche in 100 Theilen 57,7 Antipyrin
und
gestellte Verbindung,
*
Pulver,
42,3 Salicylsäure enthält; ein weisses, krystallinisches
Geschmack,
geruchlos, von nicht unangenehmem, herbsäuerlichem
in Wasser schwer, in Alkohol dagegen leicht löslich.
Verf. hat
therapeutische Versuche mit diesem Mittel im Krankenhaus
Moa
bit zu Berlin angestellt. Die Ergebnisse waren folgende: das Sali
die fieberhafte
pyrin erniedrigt
und zwar
Körpertemperatur
erwies sich als zweckmässig eine erste Dosis von 2,0, darauf in
stündlichen Intervallen
4 Dosen von je 1,0.
Diese Gesammtmenge von 6 Gramm bewirkt ein Sinken der Temperatur \on
°
1 Vi-2 C. Nach 3—4 Stunden ist der niedrigste Grad der Re
mission erreicht und nach weiteren 4—5 Stunden gelangt die
Temperatur gewöhnlich wieder auf ihre ursprüngliche Höhe, da
bei tritt kein Frost ein. Das Absinken der Temperatur geschieht
unter nicht unangenehmem Schweissausbruch.
Stärker wirkt
,\« 37,
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Jas Salipyriu, wie übrigens alle autifebrileu Mittel, bei den weni
Fiebern.
Bei Phtisikern kann
ger resistenten, remittirenden
mauschon durch 3—4 Gramm des Mittels, in 2—3 Stunden gege
der
um
2 ° C. erzielen.
Erniedrigung
Bei
Temperatur
ben,eine
acutemGelenkrheumatismus wirkt das Salipyrin auch ganz gün
stig,allein vor Recidiven schützt es ebenso wenig, wie die Salicylsiiure. Pro die wurden 6 Gramm in 2 stündlichen Intervallen à
Auch beim chronischen Gelenkrheumatismus,
1,0 verabfolgt.
rheumatischer Ischias hat Verf. günstige Wirkung des Salipyrins
wurden nicht constagesehen. Unangenehme Nebenwirkungen
tirt, selbst bei Patienten, die 2 Wochen lang das Mittel ge
brauchthaben und im Ganzen bis 105 Gramm zu sich nahmen.
In einem Falle trat ein Arzneiexanthem
ein, es verschwand
aberbald.
erklärt Guttmann
Auf Grund seiner Versuchsergebnisse
das für die
das Salipyrin für ein ganz brauchbares
Arzneimittel,
gleichentherapeutischen Zwecke, wie Antipyrin und Salicylsäure
finden
kann.
b
A
e 1m a n n.
Verwendung

Bucheranzeigen

Albert Fränkel:

und Besprechungen.

Pathologie und Therapie der
Krankheiten des Respirationsapparates.
I. Diagnostik

Prof.

und allgemeine Symptomatologie der Lungenkrankneiten.
In Vorlesungen für Aerzte und Studirende.
Wien und Leip
zig 1890. Urban & Schwarzenberg.
Unter den in der letzten Zeit erschienenen Handbüchern der
spec.Pathologie und Therapie ist das jüngst bei Urban & Schwar
zenbergerschienene, von dem bewährten Kliniker, Prof. Frän
kel verfasste Werk, welches nur die Lungenkrankheiten
umfasst,wohl als das bedeutendste zu bezeichnen.
Es ist die klare,
fesselnde,eigenartige Darstellungsweise der schon bekannten und
neuerdings erworbenen Thatsachen auf dem Gebiete der Lungenpatholcgie, eine ausführliche Besprechung einzelner, sonst in den
1-ehrbüchern zu vermissender Capitel, es ist schliesslich die
und physiologische Basirung der
strengpathologisch-anatomische
einzelnenThatsachen,
was das Werk als ein höchst lehrreiches
undgediegenes erscheinen lässt, wie das übrigens vom bewährten
Autor nicht anders zu erwarten war.
Als höchst dankenswerth erscheint die Mühe des Verfassers, die
Lehre vom Auswurf einer ausführlichen Besprechung unterzogen
zu haben, weil, wie der Verf. mit Recht hervorhebt,
abgesehen
'
vonder praktischen Bedeutung, seit В i e r m e г s vor mehr als
dreissig Jahren veröffentlichter Monographie über diesen Gegen
standkeine neuere Arbeit in die Oeffentlicbkeit gelangt ist.
Bis jetzt ist nur der erste Band erschienen, enthaltend den all
gemeinen Theil, getheilt in 10 Vorlesungen,
welche successive
zunächst die am Respirationsappa
folgendeCapitel behandeln:
rate selbst wahrzunehmenden Erscheinungen,
und zwar die Athdie
inung, dann die Anomalien im Bereiche der Thoraxwand,
der Lunge und das Verhalten
der
physikalische Untersuchung
Stimme, den Husten, und endlich die Lehre vom Auswurf.
Weiterhin wird das Verhalten der übrigen Organe und ihre Be
be
teiligung bei den Krankheiten des Respirationsapparates
sprochen und zwar zuerst die pathologische Wechselbeziehung
zwischen Circulationsund Respirationsapparat,
dann das Ver
halten der Temperatur
und der Haut bei den Lungenkranken,
die Erscheinungen seitens des Harnapparates,
die Störungen und
seitens des Digestionstractus
und der übrigen
Omplicationen
und schliesslich werden in der zehnten Vorle
Unterleibsorgane
sungdie pathologischen Vorgänge im Gebiete des Nervensystems
abhängig von der Erkrankung der Lunge erwähnt. — Streng auf
Physiologie und Pathologie fussend, hat Verf. die Aufgabe, die er
sich gestellt, glänzend gelöst, und ein gediegenes und lehrreiches
Werk geliefert,
dessen Fortsetzung,
dem speciellen Theil der
Linigenpathologie, wir mit Spannung entgegensehen.
Die Ausstattung des Buches ist vortrefflich.
P e n d i n.

Auszug

aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 22. September 1889.

Herr S a h m e n referirt folgenden Krankheitsfall:

Eine 56-jährige, von einer Apoplexie betroffene Patientin,
bei
fast völlig zurückgebildet
welcher sich Aphasie und Hemiplegie
hatten, litt seit einiger Zeit an vorübergehenden Stuhlbeschwerden, die mit Schmerzen und Auftreibung des Leibes, mit leicht
und Appetitmangel
icterischer
Hautverfärbung , Brechneigung
Als S. am 20. August Vormittags zu der Kranken
einhergiugen.
gerufen wurde, war ein besonders heftiger Anfall im Gange ; es
und hochgradiger Meteo
Destanden Leibschmerzen,
Erbrechen
kaum palpirbar,
rismos; das Abdomen wegen Schmerzhaftigkeit
Zwerchfell hochstehend.
Ricinusöl wurde erbrochen; Wassereinvon Ricinusemulsion mit
triessungen und spätere Eiugiessungen
brachte
telst Irrigator blieben erfolglos. Eine Morphiuminjection
endlich mehrstündigen festen Schlaf.
Am Abend derselbe qual
jeder Maassnahme.
volle Zustand, dieselbe Erfolglosigkeit
Tags
darauf wurde Prof. v. W ah 1 hinzugezogen, welcher überein

und zwar Axendrehung im
stimmend mit S. eine Darinocclusion
S. romanum vermuthete, da es nicht gelingen wollte, das elastische
zum
bezeichneten Orte einzuführen und das
Rohr höher als bis
Wasser stets wieder abfloss. Wegen des scheinbar hochgradigen
Meteorismus wurden mehrere Functionen mit starker Pravazscher Nadel gemacht, jedoch ohne, dass es zu irgend welchem
Eine Laparotomie unterblieb we
gekommen wäre.
Gasaustritt
Schon um 5 Uhr Nachmittags
gen bedrohlicher Pulsschwäche.
trat Exitus letalis ein.
namentlich
Die Obduction erwies: hochgradige Lipomatose,
von
des grossen Netzes und der Baucheingeweide;
Einlagerung
aussehenden Plaques in das
flachen, wie Mikrokokkencolonien
die sich in der Folge als
subseröse Zellgewebe der Bauchhöhle,
herausstellten ;
ausgeschiedene Fettsäurekrystalle
krystallinisch
geringgradige Insufficienz und Stenose der Aortenklappen ; Chole
im erweiterten
mehrerer Gallensteine
lithiasis.
Einklemmung
Ductus choledochus (in der Nähe der Papilla Vateri) massiger
keine Kothnicht
Icterus
wahrnehmbar,
Gallegehalt des Chymus.
stauung, keine Axendrehung, Einklemmung oder Intussusception ;
kein Exsudat in der Peritonealhöhle.
Hochgradige Fäulniss (24 Stunden p. mort.), Trübung und fet
Ver
der Leber, Nieren.
des Herzmuskels,
tige Degeneration
Ecchyraosen, Hyperämie und gerin
flüssigung des Milzgewebes,
der Geges Üedcm der Lungen, dunkelflüssiges Blut, Imbibition
fässhäute: Septicämie.
Herr Meyer hat im Sommer vor 2 Jahren folgenden, wenn
auch nicht ganz analogen Fall beobachten können :
Eine Frau ist nach Ablauf ihres im Uebrigen normalen Wochen
Vom 9. Tage ab Störungen von
bettes 8 Tage lang völlig gesund.
Me
Am 11. Tage Schmerzen, Erbrechen,
Seiten der Digestion.
teorismus, Obstruction, endlich Erbrechen fäculenter Massen und
Anwendung
einiger Spulwürmer, massiges Fieber, kleiner Puls.
resultatlos.
in Knieellenbogenlage
von Opium;
Eingiessungen
Diagnose: Darmocclusion.
Nach Ausführung der Laparotomie durch Prof. v. Wahl fand
sich dieser Voraussetzung entgegen neben einem noch an der mo
ribunden Patientin nachgewiesenen linksseitigen parametritischen
Exsudat eine purulente Peritonitis.
M. glaubt, dass dieser Fall einiges Licht auf die unerklärten
Darmocclusionen zu werfen geeignet sei, indem der Meteorismus
und die erfolglosen Eingiessungen höchst wahrscheinlich als Folge
einer Üarmlähmuug aufgefasst werden dürften.
Die Sahmen'sche Patientin mag durch den apoplektischen
Insult hierzu besonders disponirt gewesen sein ; die Darmparavom Duodenum her erklärt wer
lyse könne durch Reflexwirkung
den, und -mache auch die spätere Resorption deletärer Stoffe in
die Blut- und Lymphbahn verständlich.
Herr D e h i о hält im alleinigen Hinblick auf die parenchyma
Organe der Sahmen'schen Patientin eine
tös degenerirten
Der frühzeitige Tod konnte
stattgehabte Sepsis für nicht sicher.
reflectorisch durch Herzchoc entstanden sein.
Sitzung am 2. März 1890.
Herr H a r t g e theilt einen Fall von acutem Malleus

mit (ver
öffentlicht in Je 26 dieser Wochenschrift).
In nachträglichen Demonstrationen wird auf den Unterschied
hingewiesen.
von Rotz- und Tuberkelbacillen

der Dorpater medi
Wissenschaftliche Verhandlungen
cinischen Facultät.
Sitzung am 11. October 1890.
Herr R. T h о m a.
Vorsitzender:
Herr R. Kobert.
Berichterstatter:
1) Herr D e h i о spricht über die Erkrankung der peripheren Nerven
bei der Lepra anästhetica. Auf Grund von mikroskopisch - anato
mischen Untersuchungen, welche Herr G e r 1а с h ausgeführt hat
lässt sich nach
beschreibt,
und in seiner Dissertationsschrift
weisen, dass die Flocke, welche bei der Lepra anästhetica auf
treten, durch eine lepröse Infiltration der Haut hervorgerufen
werden und nicht als einfach rtrophische Störung" oder als indiffe
rente „Gianularatrophie" (V i г с h o w) aufgefasst werden können.
Die Anästhesie im Bereiche der Flecke wird dadurch bewirkt,
dass die feinsten Endzweige der sensiblen Nerve.i innerhalb der
und zerstört
Flecke von der leprösen Neubildung umwuchert
Nervonäste und
werden, ohne dass die zugehörigen grösseren
-stamme leprös erkrankt sein müssen; es entwickelt sich lediglich
eine (nicht speeifische) secundare aufsteigende Degeneration der
jenigen Nervenfasern, deren periphere Endigungen in den leprö
sen Flecken zerstört sind. — Falls die grösseren Nervenstämme
ergriffen
(z. B. der des Ulnaris) von der leprösen Wucherung
werden, so lässt sich nachweisen, dass die letztere von den peri
pheren cutanen Endzweigen aufwärts fortschreitet und ihren Aus
gang von der primär erkrankenden Haut nimmt ; die motorischen
zeigen keine lepröse Infiltration, und erst wenn
Nervenzweige
durch die lepröse Wucherung
grössere gemischte Nervenstämme
eine locale Zerstörung erleiden, so erfolgt von hier aus eine (nicht
des ganzen Ner
seettndäre
Degeneration
absteigende
speeifische)
Muskel
Atrophie
peripherer
ven, welcher zur degenerativen
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Das erste und fast einzige Referat, welches in den ersten
.Jahren nach der Entdeckung über die
n
'sehe Base
in die medicinische Literatur Eingang gefunden hat, stammt vom
und findet sich in Sc
mi dt Jahrbüchern, Bd.
Vortragenden
191, pag. 4.
deutsch, ehem. Ges. Jahrg. 21, 1888, p. 758.
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noch grössere Dosen gegeben wurden, als oben angeführt worden
sind.
Bei den grossen Dosen trat gleich nach der Injection sogar
ein.
Wir müssensneine kurzdauernde Blutdruckserniedriguug
mit hier constatiren, dass sowohl das animalische wie das synthe
tische Spermin auf Katzen und Frösche völlig unwirksam sind, wo
fern wir von den Verhältnissen der geschlechtlichen Erregtheit
der
absehen, die Vortragender
quantitativ zu messen nicht
verändert
waren übrigens auch dies"
Lajie war.
Auffallend
nicht.
Da nun aber ein so solider Beobachter, wie Prof.
sehen Präparaten auffallende
w drei Mal nach
und Pulsverlangsamung wahrgenommen liai.
Blutdrucksteigerung
gerade bei die
so liegt es nahe anzunehmen, dass Herr
darin gelassen,
sen
wirksame Verunreinigungen
Präparaten
die letzten Spuren von Baryt, welche bekanntlich schwer zu
entfernen sind, bei der Zersetzung der Phosphorwolframniederänkel
Durcb die Analyse von
schlage übersehen hat.
Barytsalze machen mmzur Gewissheit erhoben worden.
dies
durch Herrn
lieh, wie längst bekannt ist und wie Vortragender
von Neuem hat feststellen lassen, gerade die zwei Wir
nämlich
.jenen
welche
in
lallen
auftraten,
Pulscerlatgkungen,
die mit einem bedeute:id>4i
samung und Blutdrucksteigerung
Höhenzuwachs der Pulscurve verbunden zu sein pflegt.
Wenn somit das Spermin auch auf Thiere als ganz unwirksam
bezeichnet werden muss, so ist damit noch nicht gesagt, dasses
Sein
ohne Interesse sei.
für die medicinische Wissenschaft
massenhaftes Vorkommen bei Leukämie im Blute, im Sputum
wich
einem
für
äusserst
es
vielmehr
zu
uns
etc.
macht
bei Asthma
tigen Körper, dessen Entstehung nachzuspüren wir uns ernstlich
bemühen müssen.
Gleichzeitig gestatten derartige Kranke die
Wirkung des Spermine auf die Sexualität zu beurtheilen: H'm«
die Base wirklich geschlechtlich reizend wirkt, so müssen solcheVatienten an geschlechtlicher l'cberreizung leiden. Aus der ganzen
Literatur hat Vortragender aber nur einen einzigen Fall gefun
den, wo etwas derartiges beobachtet worden ist, nämlich bei
Mithin ist die Wahrscheinl ichkeii dass ¡rir
einem Leukämiker.
dies Mittel als sexuelles Slimulans werden benutzen können, rccM
Da es aber unschädlich ist, so kann pharmakologisehergering.
seits gegen rationelles Prüfen desselben an Kranken, natürlich
ohne, dass diese den Zweck der Versuche erfahren, nichts ein
gewandt werden.
die
Vom Standpuncte der Geschichte der Mediciii betrachtet,
ein Rückfall
sehe Behandlungsmethode
w praehistorische Anschauungen, nach denen man das Herz als Sitz
des Mutlies ass, um sich muthig zu machen und die Hoden vodi
Stier, Eber und Bären ass, um grössere Zeugungskraft zu bekom
einem
hat sich in diesem Sinne bereits
men.
Vortragender
November 1889ausge
Artikel der Fortschritte der Mediciii am
sprochen.

:

und therapeutische Notizen.
Kleinere Mittheilungen
— In der Berliner med. Gesellschaft referirte
Heimes
über einen sehr interessanten Fall Ein junges Mädchen, 17Jahn

in

&

Von dieser
alt, verschluckte im September 1889 eine Nähnadel.
Zeit an stellten sich intensive Magenschmerzen ein, die sich beim
Gehen und Aufrichten noch steigerten. Nach einem halben Jahiv
stellte sich die Patientin Prof. Sonnenburg vor; dieser con
statirte in der Mitte zwischen Nabel und Schwertfortsatz eineßeNach
sistenz, die einen streng localisirten Schmerz verursachte.
Durchtrennung der Bauchdecken fand der Operateur an der hin
einer
teren Partie der Fascia transversa eine Hervorwölbung,
An dieser Stelle ward das Bauchfell eröffnet
Hernie ähnlich.
und es präsentirte sich ein Stück Netz, in welchem die Nähnadel
deutlich zu fühlen war. Wahrscheinlich
perforirte die Nadel die
Magenwand und drang in das Netz ein. Patientin wurde geheilt
entlassen.
2h).
(Berl. kl. Woch.
— A. Hoffmann (Dannstadt) empfiehlt das japanisch Ifanzenfaserpapier als Ersatz für Oblaten und Gelatinecapseln zum
Ja
Arzneimittel. Das Papier,
Einhüllen pulverförmiger
pan unter (lein Namen „Usego" bekannt, ist äusserst zart und
Es besteht aus Bastfascrdünn, dabei sehr schwer zerreissbar.
Das Papier wird mit der puh erförmigen Substanz zu
zellen.
sammengedreht zu einein kleinen Beutelchen, ähnlich den Knall
erbsen.
Hoffmann hat im Schmiede borg 'schon Laborato
durch
der Arzneimittel
rium nachgewiesen, dass die Resorption
diese Einhüllung nicht verzögert wird.
(Allgem. med. Centr.-Ztg. Heft 51 1890.)
—
empfiehlt, gestützt auf die bekannte anasthozu kurzdauernder Aniissirende Eigenschaft der Kohlensäure,
dieselbe mit dem Inhalte von 2—3
thesirung einer llautstelle,
Flaschen Selterswasser zu Ubergiessen. Die Anästhesie Iiält etwa
Min. an.
— Hugh Woods (Brit. med. Journ. 10. Aug. 1889) hat
mit 2-inaligen Ei'¡einen Fall von Status epilepticus erfolgreich
athmungen von 0,20 Amylnitrit behandelt.
(Bullet, de thérap. CXV1II, pag. 135).
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gruppen und vielleicht auch zur Anästhesie solcher Hautpartien
führt, die nicht leprös infiltrirt sind.
Der Vortrag erscheint in extenso in dieser Wochenschrift.
2) Herr Robert spricht : Ueber Spermin.
Lange bevor В г о w n - S 6 q u a r d auf die Base aus Hodensub
stanz, welche Schreiner') entdeckt hat, die Aufmerksamkeit
der ganzen Welt lenkte, hat der Vortragende
dieselbe, nach
Schreiner's Angaben, wenn auch nicht ganz rein, dargestellt,
einer pharmakologischen Prüfung unterzogen und das Ergebniss
dieser Prüfung in seinem Compendium der Toxikologie,
welches
1887 erschienen ist, auf Seite 172 in das eine Wort „ungiftig" zusammengefasst.
Als im Laufe des letzten Jahres die bekannte Weltfirma Parke
iJavis
Comp, aus Stierhoden das Präparat in den Handel
sandte sie zwei Portionen desselben an den Vortra
brachte,
genden, welcher es in milligrammatischen
Dosen für Frösche
und Katzen unwirksam fand, selbst wenn die Injection in's Blut
stattfand.
Grössere Dosen anzuwenden erlaubte die zum Theil
zu chemischer Piüfung verbrauchte Substanz leider nicht.
(Die
selbe wird den Anwesenden herumgereicht
und bildet ein unter
dem Mikroskop krystallinisches
Pulver).
Nächst der genannten Firma hat dann Prof.
in St. Pe
tersburg das Spermin in den Handel gebracht, aber nicht in
trockener Form, sondern in Gestalt einer stenlisirten l/jsung.
Mit dieser Lösung hat Prof. Tarchan
w Versuche an Hunden
angestellt und dabei dem Berichte Poe hl
zufolge dieselbe
keineswegs wirkungslos gefunden, vielmehr sah er an drei von
Hunden bedeutende Steigerung des Blutdruckes,
sowie Verlang
samung und enorme Verstärkung des Pulses eintreten.
Bei den
vier anderen Versuchstieren sah er nichts derartiges.
Ent
Versuchen Tarchanow's constatirte
sprechend den ersten
auch Rose
seh ni
einen bedeutenden Höheneuwachs der
sphygmographischen Curve bei Menschen.
Auf dem internationalen Congress hat Herr
von den
negativen Versuchen nicht geredet, sondern die genannten posi
tiven Wirkungen als die typischen Spermimuirkungen
angeführt.
Daraufhin
hat der Vortragende
sofort nach Beendigung
von
Poe hl's Vortrag seinen Zweifeln an der Realität dieser Wir
kungen Ausdruck gegeben und auf seine negativen Versuchs
verwiesen.
ergebnisse
Diesen Zweifeln
stimmte auch Prof.
Schmiedeberg bei; aber Prof.
Hess sich in seiner
Ansicht nicht irre machen, sondern erklärte,
er werde ein Sperminpräparat, welches alle diese Wirkungen besässe, nach Dorpat
zur Untersuchung schicken. Vor einigen Tagen ist dieses Präpa
rat in Gestalt von etwa 30 kleinen, mit sterihsii ter Flüssigkeit ge
füllten Phiolen hier angekommen und wurde vom Vortragenden
sofort au Fröschen und Katzen versucht.
Subcutaninjectionen
waren ohne die geringste Wirkung; Einspritzungen
ins Blut Hessen
ebenfalls weder auf den Blutdruck, noch auf den Puls, noch auch
die Athmung, noch auf das Allgemeinbefinden irgend eine Wirkung
wahrnehmen, selbst nicht, als die eingespritzte Menge langsam
auf 0,23 (bei einer Katze von 2300
In der
gesteigert wurde.
Hoffnung, dass die von
angegebenen Wirkungen etwa
erst langsam einträten, wurde der Versuch zwei Stunden lang
fortgesetzt, aber ohne, dass sich etwas änderte.
Auch nach dem
IiOsbinden und Vernähen der Wunde zeigte das Tliier keine Be
frass am folgenden Morgen wieder ordentlich und
sonderheiten,
ist noch heute gesund. Mithin muss die Behauptung, das Spermin
von
wirke auf Blutdruck und Puls energisch ein, als eine
unrichtige zurückgewiesen werden.
Es wäre nun wohl der Einwand möglich, dass in dem nach
Dorpat übersandten Präparate
zufällig kein Spermin enthalten
Aus diesem Grunde musstc es als ein günstiges Ergewesen sei.
eigniss angesehen werden, dass die Firma: Chemische Fabrik auf
Actien zu Berlin, vormals Schering fast gleichzeitig eine grössere
Menge von synthetisch dargestelltem salzsaurem Diaethylendiimin s. Piperazidin (C,H,0N,) an den Vortragenden übersandte.
Nach Ladenburg und
nimmt man nämlich an, dass
dies die Base ist, deren phosphorsaures Salz Schreiner in
den Händen gehabt hat, während
allerdings behauptet,
dass man aus Hodensubstanz das einfache Diaethylenimin erhält,
wozu die von Schreiner
berechnete Formel C,H,N stimmt.
stützt sich bei dieser Angabe darauf, dass sein Präparat
mit Goldchlorid
und Magnesium
einen Spermageruch
geben
soll, der der Lad
'sehen Base nicht eigen ist.
Nun
konnten aber weder Prof. Dragendmff, noch der Vortragende am
sehen
PoehV
Präparate
diesen Ocruch wahrnehmen, so dass alle
darauf basirenden Schlüsse hinfällig werden.
Es wurden nun
mit dem Präparate
aus Berlin, welches den Anwesenden in
prachtvollen Krystallen demonstrirt wird, ganz dieselben Versuche
sehen und dabei ebenfalls keine
angestellt wie mit dem Poe
oder Pulsverlangsamung
Blutdrucksteigerung
wahrgenommen,
selbst wenn die Beobachtung zwei Stunden laug fortgesetzt und
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— Referate. Kern: Kriegschirurgie
Otto Küstner: Ueber Extrauterinschwangerschaft.
des Sehorgans.
— Prof. Schauta: Die Castration bei Osteomalacic. —
Ueber angeborene spastische Gliederstarre.
mann: Bromofonn bei Keuchhusten. — F. Buzzi: Zur Kenntniss des Thiols. —
Die Behandlung der serösen Pleuritis
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Ueber Extrauterinschwangerschaft.
Beobachtungen aus der Dorpater Frauenklinik.
Von

Dr.

Otto Küstner.

Ich meine nun, man soll alle Formen der frühzeitigen Un
terbrechung der ectopischen
Schwangerschaft mit dem
Ausdruck «.abortiver Verlaub bezeichnen.
konnte
sich dazu auf dem III. Congress der deutschen Gesellschaft
für Gynäkologie noch nicht entschliessen wir werden es
aber doch wohl thun müssen,
da sonst dieser geläufige ge
burtshilfliche klinische Begriff nur für sehr wenige anato
misch nachgewiesene und nachzuweisende Fälle übrig bleibt
und wir für ein sehr häufiges klinisches Bild eines passen
den Ausdruckes entbehren.
Für die besondere von Werth
entdeckte Form des Tubenabortes gehört ein besonderer
Name.
Ich meine, man kann um denselben kaum in Ver
legenheit sein.

J.Veit
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fünf Fälle.
Alle stammen aus der
In vieren war der
Schwangerschaft.
Foetus schon vor der Operation abgestorben, wogegen am
Fruchthalter bereits die consecutiven Vorgänge der Involu
tion Platz gegriffen hatten.
Diesen Process bezeichne ich
im Folgenden mit dem Ausdruck
«abortiver Verlauf der
Extraute rinschwangerschafb.
Das ist eigentlich nicht er
laubt, weil dieser Ausdruck bereits für eine besondere Form
'1er Unterbrechung der Tubengravidität vergeben ist.
Es handelt sich um
der

:

ersten Hälfte

Wer

s

Durch
th' epochemachende Untersuchungen war
nämlich festgestellt worden, dass bei Tubengravidität
eine
tubae in
Ausstossung des Eies durch das Ostium abdominale
früher Zeit der Gravidität stattfinden kann,

und diesen Vor

r
t

h

e

Abort der Tubengravidität.
Dieser
gang nannte W
Ausdruck war um so treffender, als dieser Process, ebenso
»'ie die analoge verfrühte Ausstossung des Eies bei Uterus
gravidität durch die Cervix, auch unter Begleitung von Blu
tung, und zwar hier in die Bauchhöhle, erfolgt.
der vorzeitigen Unterbrechung der Tuben
ist wohl relativ selten
viel häufiger erfolgt die
vorzeitige Unterbrechung der ectopischen Schwangerschaft
'lurch Fruchttod; und dann wieder ist es das häufigere, dass
das Schwangerschaftsproduct an der Stelle seiner primären
Einbettung verbleibt, als dass es noch in das Abdomen ausgestossen wird.
;

Diese Form

gravidität

Wenig gestörte

pation des Tubensackes.

'/,

Genesung.

Frau P., Jüdin, 26 Jahre alt, hat zweimal geboren, das erste
Mal 1884, wonach sie angeblich eine Gebärmutterknickung acquirirte und einen Ring tragen musste, wenn auch, wie sie meint,
dieses
mit geringem Nutzen; das zweite Mal 1886 im November;
Mo
Kind stillte sie Jahr und
Monate. Während der ersten
4

ist, einige Bedeutung be

nate blieben die Menses aus, kehrten aber dann mit ziemlicher
Wochen wieder, um Anfang des Jahres
alle
Regelmässigkeit
Wochen auszubleiben.
1888 auf noch etwas länger als
Vom 23. März 1888 an stellten sich jedoch wieder Blutungen ein
und zwar nicht sehr reichlich,
aber verbunden mit sehr starken
Die Blutungen dauerten contiuuirlich
Schmerzen im Unterleibe.
Die Schmerzen
an bis zum 20. Juli, um auf
Tage zu sistiren.
Uebelüberdauerten aber die Blutungen, ebenso Appetitlosigkeit,
Fieber
hat, wenn
keit und zeitweise auftretendes Erbrechen.
vielleicht zeitweise bestanden, sicher keinen sehr hohen Grad er
reicht.
Seit Mai kennen die behandelnden Aerzte eine Ge
schwulst im Unterleibe; dieselbe habe au Grösse eher ab- als zu
Schon an die erste Wahrnehmung dieser Geschwulst
genommen.
mit
hat sich die Vermuthung einer Extrauteriuscliwangerschaft
welche der Patientin
todtem Foetus geknüpft, eine Vermuthung,
gegenüber auch schon damals Ausdruck gefunden bat.
Der Tastbefund
vom
September ist in beifolgender Skizze
In dieser wie in den folgenden Skizzen
(Fig.
wiedergegeben.
stellt das Schraffirte den Fruchtsack dar.
Vom Becken aus ist vom Tumor rechts und hinten ein kleines
Segment zu tasten, Tumor nebst Uterus sind einigermaassen be
weglich, aber in toto, eine isolirte Bewegung lässt sich bei vor
sichtigem Tasten weder dem Uterus noch dem Tumor ertheilen.
Die Consistenz des Tumors ist teigig hart. Alle diagnostischen
Palpationen sind recht empfindlich.
Die übrigen Organe sind gesund.
Abends bestehen mitunter
bis auf 38,5. Ord. Bettruhe, Narcótica,
Temperatursteigerungen
Priessnitz auf den Leib.
:

wie die folgende

Jahre
Exstir-

6

achtungsreihen,
anspruchen .

Fall 1. Rechtsseitige Tubengravidität vor etwa
im 2. — 3. Monat abortiv verlaufen.
Laparotomie.

2

sichtigkeit

an manchen Stellen der erforderlichen Durch
und Klarheit.
Deshalb dürfen derartige Beob

8

selbe noch

6

in erfreulicher
mische Bild der Extrauterinschwangerschaft
an Schärfe gewonnen hat. so entbehrt das

Weise bereits

5.

trag zu dem Capitel über die Therapie dieser fehlerhaften
Wenn auch Beobachtungen dieser Art in
^implantation.
letzter Zeit sich sehr häufen,
und das klinische wie anato

1

die Extrauterinschwangerschaft
während der ersten vier
Monate in Erscheinung tritt und liefert zugleich einen Bei

1)

Folgende Bcobachtungsreihe ist im Zeiträume von 2'/i
Jahren gewonnen. Sie illustrirt einige Formen, in welchen

384
In den folgenden Wochen änderte sich am Befinden wenig, noch
Zeitweise traten recht heftige Brechatta
weniger am Befund.
quen auf, Anfang September bestand eine mehrtägige Uterinblu
tung, Ende dieses Monats aber nahmen die Brechneigung und die
Schmerzen im Unterleibe wieder so erheblich zu, dass sie fast die
Höhe des Beginnes der Erkrankung im Mai erreichten.

Fig. 1.
4. October 1888 Laparotomie:
Nach der Eröffnung des Abdomens fand sich der Tumor au der
bedeckt und mit
von Dünndarmschlingen
ganzen Vorderfläche
diesen verklebt.
Diese Verklebungen wichen nur zum geringsten
da sie sehr
Theile dorn Fingerdruck, mussten grösstentheils,
kurz und breit, mithin nicht zu unterbinden waren, mit dem PacAuch die hintere und die seitlichen
quelin getrennt werden.
nur so freigemacht
Verden.
Flächen
des Tumors
konnten
Schliesslich fand sich der Tumor nur noch mit der rechten Tube
in schmalbasigem Zusammenhang, dieser wurde unterbunden,
und der Tumor abgeschnitten.
Die Tube war hochgeröthet und stark verdickt; an der Stelle, wo
der Tumor abgetrennt war, konnte man erkennen, dass nicht nur
der abgetrennte Tumor einen Sack mit im Wesentlichen geronnenem
Blute darstellte, sondern dass auch die Tube geronnenes Blut ent
hielt. Da die Verwachsungen der Tube mit der Umgebung sehr
fest und nur unter nennenswerther Blutung zu trennen waren,
bis dahin schon bedeutend gewesen war,
zudem der Blutverlust
des Tumors bewenden.
Keine
so Hess ich es bei der Exstirpation
Drainage, Schluss der Bauchwunde.
nur einmal, und
Bis zum 15. Oct. überstieg die Temperatur
zwar am Tage der Operation, 37,8. Vom 15. Oct. stieg die Tempe
ratur unter zunehmenden Schmerzen in der Tiefe des Beckens bei
absolut flachem Abdomen allinälig bis gegen 40", während sich
und dem Rectum
gleichzeitig von dem hinteren Scheidengewölbe
aus entsprechend dem Dougl as'scheu Baum eine Flüssigkeitsansammlung constatiren Hess, welche auf der Höhe ihres Wachsthums angekommen, den Uterus .stark anteponirte.
des Douglas von der Scheide
Am 26. Oct. Breite Eröffnung
nicht riechenden
aus, Ablassen einer klaren, bernsteingelben,
Flüssigkeit in einer Menge von etwa 800 Ccm.
Vom 29. Oct. fiel die Temperatur definitiv zur Norm, die Em
pfindlichkeit in der Tiefe des Beckens verschwand, so dass Anfang
December Patientin gesund entlassen werden konnte.
Im Sommer des folgenden Jahres stellte sich Patientin wieder
vor; sie hatte an Körperfülle bedeutend zugenommen, klagte je
doch noch über zeitweilig bestehende Schmerzen im Unterleibe,
uterus normal gelagert, beide, breiten Ligamente und Tuben zart.
Ovarien normal gross und unempfindlich.
Ein halbes Jahr später constatirte ich bei der Kranken eine
Retroflexion,
und als einige Monate später zur Controlle des Pes
sars Patientin wieder consultirt, sind die Beschwerden im We
sentlichen gehoben.
Die exstirpirte Masse stellt einen ovoiden, 11 Otm. langen und
7 Ctm. Querdurchmesser haltenden muskulösen Sack von 3—7 Jim.
Wandungsdicke dar, gefüllt mit einem Gerinnsel theils dunkelrothen, theils entfärbten Blutes.
Beim Zerlegen in etwa 1 Ctm.
dicke Scheiben stösst man nirgends auf einen Foetus oder makro
skopisch als Eitheile zu erkennende Gebilde.
Die aus dem Do ugl as'sclien Räume abgelassene Flüssigkeit
enthielt nach der Untersuchung des Herrn Collcgeu St . a d e 1 -

mann

auch Mucin,
viel Serumalbumin,
reichlich Paraglobulin,
kein Pepton, kein Paralbumin;
Prof. К о b e r t wies auch Harn
stoff in nicht unerheblicher Menge darin nach.
reichliche Eiterzellen, welche viel Pigment ent
Mikroskopisch
halten.
Wenn die mikroskopisch - anatomische
Durcharbeitung

Falles noch aussteht, und durch die bisherige Unter
suchung das einzig untrügliche Charakterist ¡cum für Extradieses

uterinschwangerschaft, die Chorionzotten noch nicht nach
gewiesen sind, so ist das nur geschehen, um das Präparat
nicht zu zerstören und es für eine sorgfaltige mikroskopische
Untersuchung, welche auch die von den folgenden Fällen
gewonnenen Präparate erfahren sollen, zu conserviren.
Trotzdem ist schon jetzt die exstirpirte Masse zweifellos
einer Tubengravidität
als der Fruchtsack
anzusprechen.
Der Beweis wird durch die Erfahrung, welche auf diesem
Gebiete von anderen Operateuren gesammelt ist, erbracht.
Die in den letzten Jahren genau untersuchten grossen Hä
matome der Tube haben sich stets als Tubeuschwangerschaften entpuppt.
So verweise ich auf die Aehnlichkeit
mit der von C.Keller1) beschriebenen
unseres Hämatoms
So kommt E- G. Orthmann'J
Tubenschwangerschaft.
auf Grund der Bearbeitung von 10 in A. M a r t i n s Priratklinik exstirpirten Tubenschwangerschaften aus früher Gra
viditätszeit zu dem Schlüsse, dass. wenn wir im Inneren der
Tube ein festes, organisches Blutcoagulum finden, wir mit
einer an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die
Diagnose auf Tubenschwangerschaft stellen können.

Fall 2. Rechtsseitige Ovarialyracidilät, etwa im 2. bis
3. Monat vor 2 Jahren abortiv verlaufen.
Laparotomie.
Exstirpation des rechten Ovariums mit dem Fruchtsack und
Glatte, fast ungestörte Genesung.
8 Ctm. Tube.
Frau B. S. aus Ostrow, Deutsche, 32 Jahre alt, hat 2 Mal ge
boren vor 12 und lOJahren. Geburten und Wochenbetten normal.
Im December 1888 und Januar 1889 blieben die Menses aus, so
Im Februar kehrten sie
dass Patientin sich gravid glaubte.
Im Mai
wieder, um im März und April wieder auszubleiben.
bekam Pat. angeblich nach einem heftigen Schreck Krämpfe im

Unterleibe, welche 3 Tage lang anhielten und von einer sehr star
Die Blutungen
ken Blutung aus den Genitalien begleitet waren.
an; ein Abgang von
hielten fast 4 Wochen ohne Unterbrechung
Nachher stellte sich
häutigen Massen ist nicht bemerkt worden.
Ausfluss ein.
ein blutig-schleimiger
medicamentos,
ohne Erfolg.
jedoch
Aerztliche Behandlung
Am 15. October 1889 finde ich den Uterus etwas vergrössert:
rechts und hinten vod ihm, aus dem Becken nicht zu dislociren.
ein rundlicher, elastischer Tumor von mehr als Hühnereigrosse.
Linkes Ovarium klein und an normaler Stelle.
Der Tumor recht;
Die Diagnose lautete auf Deciduoma uteri.
hinter dem Uterus konnte der Rest einer abortiv zu Grunde ge
oder, da Entzündung wegen Feh
gangenen Extrauteringravidität,
lens von nennenswerther
Empfindlichkeit und Fieber ausraschliessen war, Neoplasma sein.
Deshalb am 17. October Evidement des Uterus, Herausbefördern
recht reichlicher Massen sm-

eulenter hypertrophischer Schleimhaut.
Bald darauf Entlassuni.
Am 20. bebiuar 1890 kehlte Patientin in meine Klinik zurück.
Die Menses seien zwar regelmässig geworden, aber die Schmerzen
im Kreuz, über welche sie seit Anfang vorigen Jahres klage, be
stünden fort.
Befund wie am 15. October 1889.
Deshalb am 27. Februar Laparotomie.
ist sehr fest im
Der Tumor erweist sich von fast Faustgrösse,
Becken adhärent, scheint zum grösseren Theile in dem rechten
Ligament eingebettet zu liegen, jedenfalls verläuft die Tube vor
ihm (Fig. 2). Energische Versuche, die Adhäsionen im Becken
zu trennen, Entgegendrängen von der Vagina aus, haben schliefe
lieh zur Folge, dass die dünne Wandung des Tumors reisst. und
trüben, mit
etwa 3 bis 4 Esslöffel einer blass-röthlich-braunen,
grauen Flocken vermischten Flüssigkeit in das Abdomen läuft
Darauf gelingt es, den ietzt schlaffen Sack in die Bauchwunde zu
ziehen, ihn stumpf und mittelst Pacquelin aus seinen peritonea;
zu lösen, die Mesosalpinx zu unterbinden und
len Adhärenzen
Da aie linken Adnexa gesund
Tumor sammt Tube zu entfernen.
befunden werden, werden- sie zurückgelassen.
stieg 3 Mal auf
Convalescenz nicht ganz glatt, die Temperatur
38,1 am 3., 13. und 15. Tage, einmal auf 38,4 am 22. und einmal
auf 38,lj am 14. Tage nach der Operation.
das
Am 3. April finde ich den Uterus in Anteversion-Flexion,
rechte Ligament absolut zart und uneinnfindlich.
einige
Ein acut aufgetretenes Eczem fesselt Patientin noch auf
Wochen an die Klinik, am 25. April wird sie gesund entlassenDie exstirpirten
Massen bestehen aus 7—8 Ctm. stark ver
dickter Tube, deren peripherer Theil, ebenso wie etwa die Hálito
des Fimbrienendes,
breit mit der Substanz des Ovariums verlöthet ist.

Keller:

Zeitschr. f4
Zur Diagnose der Tubengravidität.
Geburtsh. und Gynäk. XIX, 1.
etc. Zeitschr.
J) О r t h m aun: lieber Tubenschwangerschaft
f. Geburtsh. und Gynäk.
Festschr. zum internat, med. Congres
1890.
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und in die Nähe der Bauchwuude
bringen und nach Unterbin
dung des Mesovariums exstirpiren.
Der als rechtes Ovarium ge
deutete Körper war viel grösser, etwa von der Grösse eines Gän
seeies, Hess sich ebenfalls unschwer aus den ihn im Bereiche sei
ner ganzen Oberfläche einhüllenden Adhäsionen lösen und nach
oben bringen.
Abbinden, Abbrennen.
Schluss der Bauchwunde.

Fig. 3.

'/»
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Referate.
des Sehorgans.
(Bei
Zeitschrift" Ji>VIII, 1890).
lage zur „Deutschen militär-ärztl.
Gestützt auf die umfassenden Angaben des „Sanitätsberichtes
über die Deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich 1870/71",
der Kriegsverletzungen
bespricht Verf. die Eigenthümlichkeiten
des Sehorgans und die Anwendung der allgemeinen kriegschirur
gischen Grundsätze auf die Behandlung derselben; jene werden
bedingt,
durch die Beschaffenheit der modernen Kriegswaffen
diese leiten sich aus der Forderung
eines aseptischen Wundver
schlusses, sowie aus der Notwendigkeit rascher Massenhilfe,
u. dgl. m.
frühzeitigen und ausgiebigen Verwundetentransportes
ab. Demnach beanspruchen die in Rede stehenden Verletzungen
eine gesonderte Betrachtung.
Militärärzten und Kriegschirurgen
wird mit der vorliegenden Arbeit gewiss gedient sein, aber auch
der Augenarzt von Fach wird dieselbe gern zur Hand nehmen,
vorkommen,
zumal
auch im Frieden oft genug Verletzungen
als auch in den sie be
die sowohl in der Art ihrer Entstehung,
analog
den
äusseren
Umständen
Kriegsverletzungen
gleitenden
sind (Selbstmordversuche,
Jagdunglück etc.).
In formeller Hinsicht möchten wir ausser einer gewissen Schwere
des Styles noch eine orthographische Ineonsequenz rügen: mit der
(Kornea, Koordination,
radica'len Ausmerzung des lateinischen
Enukleation etc.) könnten wir uns, wenn auch nicht befreunden,
so doch vertragen, wenn sie consequent durchgeführt würde; hier
aber lesen wir am Anfange des Buches: „Akkommodation",
später
dagegen wieder „Accommodation".

(Stabsarzt)

Kriegschirurgie
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Frau M.. Estin, 40 Jahre alt, war als Mädchen etwas schwäch
lich, bat 4 Mal geboren, immer am rechten Ende der Schwanger
schaft, gesunde Kinder ; das erste Mal vor 13, das letzte Mal vor
7 Jahren. Die Wochenbetten verliefen angeblich ganz normal,
Nach dem letzten
erheischten nie mehr als 10 Tage Bettruhe.
Kinde ist bis auf unten zu erwähnende Störung die Regel regel
mässig wiedergekommen.
Vor etwa 9 Jahren, also vor Eintritt der letzten ausgetragenen
Schwangerschaft, blieben einmal 3 Menstruationen hintereinander
aus. Pat. hielt sich für gravid um so eher, als. wie sie sich mit
Bestimmtheit zu entsinnen glaubt, Schwangerschaftsbeschwerde u
in ihr von früher her bekannten Formen bestanden.
Dann auf
einmal erfolgte eine Blutung, welche 6 Wochen lang anhielt; je
doch sei keine Frucht, nur ein häutiger brauner Lappen abge
gangen.
Im Anfang des Jahres 1889 blieb die Menstruation
zwei Mal
aus. Auch diesmal bestanden subjective Schwangerschaftssymp
tome ; schliesslich ging Blut und etwas Haut, aber wieder nichts
von einer Frucht ab. Dann stellte sich in 3-wöcheiitlicher Pause
eine 8 Tage laDge Regel ein, welche in diesem Typus bis zum
heutigen Tage besteht. Besonders seit Anfang 1889, dem letz
ten Ausbleiben der Menses, klagt Pat. über permanente Kreuz
Höhe erreicht
schmerzen, welche jetzt eine fast unerträgliche
haben sollen.
Der in Narkose aufgenommene Tastbefund ist in Fig. 3 wieder
gegeben. Uterus normal gelagert, rechts hinter ihm ein volumi
nöser fester Körper im Becken adhärent, ebenso wie das deutlich
als solches zu erkennende, wenig vergrösserte linke Ovarium.
Am 11. Sept. 1890 Laparotomie.
Nach der Eröffnung
der Bauchhöhle
lassen sich 2 Körper,
welche den Ovarien zu entsprechen scheinen, hinter dem Uterus
in der Tiefe des Beckens adhärent, tasten.
Das linke Ovarium,
noch nicht ganz auf das Doppelte vergrössert, lässt sich aus den
mit
den Fingern lösen
leicht
umfangreichen Adhärenzen
stumpf

:

Genesung.

:

laufen.

n

Tubengravidität im 3. Monat abortiv ver
Laparotomie : Fxstirpation des linken adhärenten
Ovariums und der rechten abhärmten Tube.
Fast glatte

ten rechtsseitige

r

Vor 9 Jahren linksseitige Ovarialgravi-

ja

3 und 4.

e

Fall

dität im 4. Monat abortiv verlaufen.
Zwei Jahre darauf
Geburt eines ausgetragenen
Kindes.
Vor 1 Jahre 7 Mona

К

Fig. 2.
Von dem Ovarium ist etwa soviel Substanz vorhanden, als einem
normalen Ovarium entspricht.
An dasselbe lehnen sich die Fetzen
des bei der Operation zerrissenen Sackes sammt den adhärenten
peritonitischen Fäden und Strängen an. In dem Gewirr dieser
Massen erkennt man das Segment einer von einer glatten Mem
bran ausgekleideten Höhle, welche der Amnionhöhle
zu ent
Peripher von dieser Höhle ist bereits mit un
sprechen scheint.
bewaffnetem Auge, sehr leicht natürlich mittelst des Mikroskopes,
ein Filz von Chorionzotten erkennbar.

Bis zum 20. September Verlauf ohne jede Störung. Am 21. er
krankt Pat. plötzlich mit einer Temperatursteigerung
auf 38,6
unter den Erscheinungen
einer Lungenembolie.
Etwas Husten
reiz, blutiges Sputum.
Schon am 23. September übersteigt die
Temperatur 37,3 nicht mehr; den 24. besteht kein Auswurf mehr;
am 25. völlig normales Befinden.
Entlassung am 15. October.
Das linke Ovarium weist ausser einigen zerrissenen perioopho
ritischen Strängen eine Höhle von der Grösse eines Pfirsichkerncs
auf, welche zwar mit einer glatten Membran ausgekleidet ist, je
doch viele Unebenheiten aufweist.
Spaltet man diese Membran an der der Oberfläche des Ova
riums abgekehrten Fläche und entnimmt von dem unter dieser
Membran gelagerten lockeren Gewebe, so erweist das Mikroskop
untrüglich noch auffallend deutliche Chorionzotten.
Die rechterseits exstirpirte Masse ist ein 8 Ctm. langer und an
der grössten Circumferenz
3 bis 4 Ctm. dicker Körper mit zu
glatter, zu
fetzig zerrissener Oberfläche. Der fetzig zerrissene
Theil entspricht den Partien, mit welchen dieser Körper im
Douglas'schen Räume adhärent war. Ausserdem trägt die
Oberfläche das stark geschrumpfte Fimbrienende
der Tube.
Dieses entspricht in seiner Lage dem einen Pole des ovoiden Kör
pers, dem anderen Pole entspricht ein central gelegener Durch
schnitt der Tube, wie am Lumen leicht zu erkennen ist, sammt
den begleitenden Gefässen.
Ein Querschnitt auf den Tumor aus
geführt, trifft in der Hauptsache eine leicht zu schneidende blu
tigfleischige Masse und eine kleine, mit einer glatten Membran
Die fleischige Masse gleicht schon makro
ausgekleidete Höhle.
skopisch einer stark comprimirt gewesenen blutarmen Placenta.
Jede Partie von hier entnommen und zerzupft, erweist sich unter
dein Mikroskop als aus Chorionzotten bestehend.
Mit einer feinen Sonde gelangt man vom Fransenende in die
Höhle, welche mit genannter fleischiger Masse ausgefüllt ist.
(Schluss folgt.)
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Abelmann.
Die Castration bei Osteomalacie.
(Wien.

med. Wochenschr. № 19.)
Nach einem kurzen Rückblick auf die bisherigen resultatlosen
Forschungen auf dem Gebiete der Ursachen und der Behandlung
der Osteomalacie
sowie
Schwangerschaften
(auch wiederholten
prolongirter Lactation ist unbegründeter Weise zu grosse Bedeu
worden),
weist der Verfasser auf nie günstigen
tung zugetheilt
Erfolge, welche in den letzten Jahren auf operativem Wege bei
Osteomalacie erzielt worden sind, hin.
die
Die Porro-Operation,
zunächst gar nicht in Erwartung einer möglichen günstigen Beein
flussung der Osteomalacie unternommen wurde, sondern zu der
man wegen Ermöglichung
der Geburt, bei den durch diese Krank
heit gesetzten absoluten Geburtshindernissen,
schritt, wurde,
nach den erzielten günstigen Resultaten,
der Anläse, auch bei
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Zur Kenntniss des Thiols.
(Monatsh. für prak
tische Dermatologie Bd. VIII, № 7).
Das Thiol gehört zu der Gruppe der reducirenden Mittel,
ebenso wie Ichthyol, Itesorcin etc. Es ist ein Gemenge von
schwefelten Kohlenwasserstoffen,
welches durch Behandlung mit
Schwefelsäure
wasserlöslich gemacht worden ist(Sulfonirung)
Das Wesentliche bildet auch hier der in der Verbindung
enthal
tene und wasserlöslich gemachte Schwefel.
Es unterscheidet sich, bei gleicher Anwenduugsweise, vom Ich
thyol:
durch den besseren Geruch und Geschmack;
durch die Billigkeit. (Nach dem Preiscourrant
der Pharm.
nur
Handelsgesellschaft
beträgt der Unterschied
Кор. auf die
Unze. Ref.).
ge

Schauta:

Bromoform bei Keuchhusten.
Mo(Therap.
natsh. 7).
Verf. hat das von
(cf. Ref. in dieser Woch. 1889, 28Ji
sehr warm empfohlene Bromoform in 25 Fällen von Keuchhusten
mit recht gutem Erfolge angewandt und zeigte sich in günstigen
Fällen die Wirkung schon in wenigen Tagen.
Er verordnete da>
Mittel nach Stepp: Rp. Bromoformii gutt. 20 ad 100 Aqua (mit
Kinderlöffel voll in Zuckerwasser, scheint
Spiritus), 2-stündlich
doch nicht allzusehr für
aber, seiner Epikrise nach zu urtheilen,
das Mittel zu schwärmen; das Bromoform sei ebensowenig ei«
Specificum, wio Chinin, Antipyrin, Resin. Benzoës (insufflirt), be
einflusse aber meist die Anfälle günstig, ist dabei unschädlich
und wird von den Kindern gern genommen.
Hinze.
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schen.
Process in
Während die einen Autoren den krankhaften
das Rückenmark verlegen, vermuthen andere eine Gehirnläsion,
der Kinderkrankheiten
wird die
ja in manchen Lehrbüchern
zusammengeworfen.
Affection mit der spastischen Spinalparalyse
Die Wahrnehmung
der Krankheit geschieht gewöhnlich erst zur
Zeit des Gehenleruens der Kinder, obgleich auch Fälle vorkom
men, wo die Mutter oder Wärterin schon in den ersten Wochen
die Beobachtung machen, dass die Beine des Kindes eigentüm
lich steif sind.
Die meisten Kinder lernen mit Hilfe Anderer
stehen und an einer Wand entlang oder am Wägelchen gehen.
Der Gang ist dann sehr charakteristisch : die unteren Extremitä
ten werden nach innen rotirt, in Hüfte und Knie leicht gebeugt,
Beim Schreiten strei
die Füsse zeigen die Equinovarusstellung.
fen sich die Knie, die Fussspitzen werden gewaltsam nach vorne
geschoben, dabei werden die Oberarme an den Rumpf angelehnt,
Andere Kinder, die das Gehen
der Oberkörper
vorgebeugt.
nicht erlernt haben, rutschen auf dem Boden vorwärts, die stei
fen Beine nachziehend.
In Fällen, die mit Hirnsymptomen ein
hergehen, sind auch die oberen Extremitäten stark afficirt: sie
liegen dem Rumpf angepresst an, die Hände sind pronirt. die
Ellbogen gebeugt, die Bewegungen der Finger sind steif und lang
sam ; zuweilen treten auch athetotische und choreutische Bewe
Auch die Kopfnicker und die ganze
gungen der Finger auf.
Da sohr häutig die Intel
können rigide sein.
Nackenmuskulatur
ligenz gestört ist, so zeigt das Gesicht eine gewisse Starre der
an der Starre nicht be
Züge, obgleich die Gesichtsmuskulatur
theiligt ist.
Häufig cofistatirt man eine stossendc, schleppende
Articulation.
In den meisten Fällen besteht Strabismus, zuwei
len auch Nystagmus.
Convulsionen gesellen sich oft zu den ge
schilderten Symptomen hinzu, das Bewusstein bleibt aber dabei
erhalten. — Die erhöhten Sehnen- und Periostreflexe sowohl an
bilden nächst
den unteren, als auch an den oberen Extremitäten
der Rigidität der Muskulatur ein wichtiges Symptom. Die Sensi
Die
bilität ist intact, Blase und Mastdarm funetioniren normal.
electrische Erregbarkeit der Muskeln und Nerven zeigt keine
Abnormität.
Was die Intelligenz anlangt, so erleidet sie in den
leichteren
Fällen, die man als rein spinale Formen bezeichnet
In
der
hat. (nach
Ansicht der Verf.mit Unrecht), keine Störung.
den schweren jedoch finden sich alle Uebergänge von gestörter
Bei den mit
bis zum ausgesprochenen Blödsinn.
Intelligenz
Idiotie verlaufenden Fällen gelingt es leicht eine Asymmetrie des
Schädels wahrzunehmen.
Der Verlauf der Krankheit ist ein
zwischen dem 10.— 15.
chronischer,
Besserung tritt zuweilen
Lebensjahre auf, freilich nicht häufig.
Sehr interessant sind die Angaben, die sich auf die Aetiologie
der eine grosse Anzahl von Fällen gesehen
beziehen.
hat, gelangte zur Ueberzeugung, dass die Ursache der Krankheit
in frühzeitiger,
schwerer Geburt zu suchen sei. Von anderen Au
Verf. gelaugt nach dem
toren wurden diese Angaben bestätigt.
Fälle zu folgender Meinung: Die
Durchsehen aller publicirten
Fälle, welche ohne Hirnsymptome verlaufen, sind auf Frühgeburt
die mit Ilirnsymptomen
zurückzuführen,
dagegen auf schwere
mit Asphyxie des Kindes einhergehende Geburtj (eine Thatsache,
welche die Gefahren der Asphyxie für das Weitergedeihen des
Weitere ätiologische GesichtsKindes recht beleuchtet. Ref.).
Lues etc. sind
punete, wie Heredität, neuropatische Belastung,
Nachdem Verf. eingehend den patho
nicht immer aufzufinden.
Befund bei der angeborenen Gliederstarre
logisch-anatomischen
geschildert hat (1. Bildungshommung des Grosshirns, 2. Blutextravasate der Hirnrinde, anämische Encephalitis, wie sie in b'olgc
der Asphyxie auftreten), giebt er zum Schluss einen Ueberblick
über die Wirksamkeit der uns zu Gebote stehenden Mittel. Von
grossem Nutzen erweist sich die mechanische Behandlung (passive
Bewegung, Massage derafficirten Muskeln) neben der Tenotomie.
Eine vorsichtige Galvanisation quer durch den Kopf ist möglichst
früh anzuwenden.
Auch die Galvanisation des Rückenmarks wird
Gegen die Rigidität der Muskulatur warme Bäder.
empfohlen.
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An der Hand einer grossen Beobachtungsreihe
bemüht sich
Verf. ein klares und vollkommenes Bild der in Rede stehenden
Erkrankung zu geben. Es handelt sich um eine Affection, über
herr
Meinungsunterschiede
deren
Pathogenese tiefgreifende

nicht vorhandener Gravidität,
ein ähnliches Vorgehen zu ver
F eh
suchen.
g machte im Januar 1887 zum ersten Male
die Castration mit überaus glücklichem Erfolge, ausgehend von
der Ansicht, dass im Wegfall der Gesehlechtsthätigkeit der Grund
der Heilung zu suchen sei.
Nach ihm haben auch andere die überraschend günstige Wir
selbst in schweren Fällen, constatirt.
kung der Oophorcctomie,
ist nur ein Stillstand des Processes und ConsoSelbstverständlich
lidirung der erweichten Knochen, damit auch Gehfähigkeit, zu
erzielen; die Difformitäten werden nicht rückgängig.
Der Verfasser fügt den früher veröffentlichten acht Fällen einen
aus seiner eigenen Praxis hinzu.
Es handelt sich um eine цш
situirte 32jährige Frau aus dem Arbeiterstande,
die, früher im
mer gesund, nach der dritten Geburt zum ersten Male stechende
Schmerzen im Kreuz empfand.
Im Laufe der nächsten Jahre
haben sich die Schmerzen im ganzen Körper verbreitet, so dass
Pat. nur hinkend gehen konnte. Nach 4
jähriger Pause machte
Pat. ein viertes Wochenbett durch, und konnte darauf das Bett
nicht mehr vorlassen.
Mit Rücksicht auf die Aussichtslosigkeit
einer anderen Therapie,
wurde der Pat. die Castration vorge
Beiderseitige
schlagen.
Oophorcctomie am 22. Juli 1889. Das
Resultat überaus zufriedenstellend.
Jahr bett
Pat., die fast
lägerig gewesen war, konnte das Bett verlassen und hat im Laufe
der Zeit ihre sämmtlichen häuslichen Verrichtungen
ohne An
strengung wieder aufnehmen können; auch das früher anämische
Aussehen hat einer gesunden Farbe Platz gemacht.
In Bezug auf die Erklärung der günstigen Erfolge, sowohl der
als der Castration bei Osteomalacie stehen sich
Porro-Operation
zwei Ansichten gegenüber.
Zweifel legt das Hauptgewicht
auf die Verhinderung
während
einer neuen Schwangerschaft,
in der Ausschaltung
der Thätigkeit der Eierstöcke
mit ihrem Einfluss nuf den ganzen Organismus und in der Aus
der Erfolge
die Ursache
schaltung der Geschleehtsthätigkeit
sucht; dieser letzteren Ansicht, neigt auch Schauta zu. Es
sind nämlich Fälle vorgekommen
von Hoffa.
von
g,
von Schaut a), bei donen trotz nicht wieder eingetretener
des Zustandes constatirt
Schwangerschaft eine Verschlimmerung
wurde.
Die bisherigen Resultate der Castration sprechen zwei
fellos für die Richtigkeit der
sehen Ansicht.
Eines Falles gedenkt der Verfasser, bei dem nach vollzogener
- Operation an einer, seit fünf Jahren osteoinalacischen
Patientin, vollständige Genesung eintrat, obgleich aus technischen
Gründen die beiden Ovarien
der Bauchhöhle
zurückgelassen
waren.
Dieser Ausnahmefall
lässt sich vielleicht dadurch erklä
ren, dass es nach Wegnahme des Uterus zu keiner Menstruation
mehr kommen konnte, und dass also der Heilerfolg der Castration
durch den Wegfall
der Menstruation bedingt sei. Jedenfalls ist
beobachtet worden, dass bei Osteomalacie jede Menstruation eine
wesentliche Verschlimmerung
des Processes hervorruft.
Ein
wandfrei ici, diese Erklärung allerdings nicht.
Vorläufig muss
man sich damit begnügen, dass die Castration ein vortreffliches
Mittel, Osteomalacie zu heilen, ist, wenngleich nicht alle Fälb
für diese Operation sich eignen.
zur Operation
Die Indication
muss so gestellt werden:
Wenn längere Zeit nach Ablauf der
letzten Schwangerschaft die Osteomalacie trotz aller therapeuti
schen Maassnahmen sich nicht bessert, oder gar weitere Fort
schritte macht, so ist die Castration vorzunehmen.
Nuchtrag.
Ein weiterer Fall von puerperaler Osteomalacie.
der von Kunz mit günstigem Erfolge für Mutter und Kind nach
Porro operirt wurde, ist soeben im Corresp.-Bl. für Schweizer
Aerzte vom
Oct. veröffentlicht worden.
Wanach.
о
г
г
о

F с о г : lieber angeborene spastische Gliederstarre.
aus dem Kinderspital zn Basel.
Mittheilungen
Bd. XXXI, Heft 3.)
(Jahrbuch für Kinderheilkunde,
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Es kommt in 2 Formen zur Verwendung :
1) als Thiol um liquidum;
Letzteres ist in Wasser
2) als Thiolum siccum, in Pulverform.
vollkommen löslich.
Auch innerlich lässt es sich und zwar besser, als das Ichthyol
anwenden.
sind folgende Formen : Erytheme, EcDas Anwendungsgebiet
zeme, Intertrigo, Verbrennungen, Blasenaffectionen,
Pemphigus,
Zoster, als Streupulver mit Talcum, Amylum etc. 10—20%.
Fer
ner bei Seborrhöe, Rosacea, Acne vulgar, etc.
Auch in der Chirurgie dürfte es gute Verwendung finden.
E. К r u g (Hungerburg).

T e t z : Die Behandlung der serösen Pleuritis mit Natrium
salicylicum.
(Therap. Monatsh. 7).
Aufrecht hat 1883 im II. Heft seiner pathologischen Mitthei
über die Wirkung des salicylsauren
lungen seine Beobachtungen
Natron bei seröser Pleuritis veröffentlicht und entschiedenen Er
T. wundert sich darüber, dass der Vorschlag
folg davon gehabt.

eines so nüchternen Beobachters, wie Aufrecht, so gut wie gar
keine, odor nur ablehnende Berücksichtigung
in der Literatur
Er
gefunden und lobt das Mittel nach seinen Erfahrungen sehr.
hat, seitdem er dasselbe braucht, kein einziges Mal eine seröse
Pleuritis operativ behandeln
während
er
in
10—12
müssen,
Fällen geradezu überraschende Resultate erhalten hat, sowohl
bei frischen, als bei chronischen Pleuritiden. T. giebt das Natr.
salicylic, in Grammdosen, 4—5 pro die (Aufrecht giebt 5,0 bis
6,0 pro die) im Beginne der Krankheit, später 3—4 tägliche Do
Das Mittel wurde fast
sen, hinter einander aber nur 7—8 Tage.
immer gut vertragen, in frischen Fällen und bei geringem Exsu
date trat Heilung schon nach 2—3 Tagen ein, die Temperatur
sank, die Diurèse vermehrte sich stark; in schwereren Fällen
muss das Mittel längere Zeit mit Unterbrechungen
gegeben
werden.
Hinze.

Auszug
der

aus

den

Protokollen

Gesellschaft praktischer

Berteis

Aerzte zu Riga.

Sitzung am 16. Mai 1890.

1) Dr.
(als Gast): „Ueber einen Fall von Angina
herpetica".
(Der Vortrag ist in extenso in № 35 dieser Wochen
schrift erschienen).
Dr. С а г 1b 1о m hat mehrfach Angina herpetica beobachtet.
In einem Falle bestand gleichfalls eine Combination mit Phthisis.
Gelegentlich einer Consultation hat er vor Kurzem am weichen
Gaumen einen Bläschenausschlag
gesehen, welcher angeblich
ca. 10 Jahre hindurch immerfort reeidivirte.
Dr. Bergmann weist auf die bedeutende Allgemeinstörung
bei Beginn des vorgetragenen Krankheitsfalles hin. Herpes pro
genitalis und Herpes lingualis bieten solche Erscheinungen nicht
aar. Möglicherweise
sind diese Formen von der Angina herpet.
streng zu trennen. — Wie von Dr. В e r t e 1s schon angedeutet,
sind beim Zoster perineuritische Veränderungen
nachgewiesen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich wohl auch bei den
anderen Herpesformen um trophische, speeifische Störungen, um
eine Perineuritis. Für luetische Hauteruptionen
hat Unna eine
mit Hin
derartige Annahme ausgesprochen („Neurosyphilide"),
weis darauf, dass bei der Lepra hauptsächlich in den Scheiden
der den befallenen Hautbezirk versorgenden Nerven die speeifischen Bacillen gefunden werden.

Krannhals

giebt ein Referat aus dem statistischen
2) Dr.
Theile einer demnächst erscheinenden Arbeit, welche den „Ver
lauf der Iufluenzaepidemie des Winters 1889—90 in Riga" behan
delt. Ref. hat den Versuch einer Art Sammelforschung innerhalb
der Stadt Riga gemacht und von der Mehrzahl der in Riga freiDiese An
prakticirenden Aerzte (über 70) Angaben erhalten.
gaben schliessen nun nicht alles während der Epidemie beobach
tete in sich ein, geben aber die Grundlage für eine Statistik ab,
die immerhin mit genügend grossen Zahlen operirt,
um aus die
sen Schlüsse in Bezug auf den Gesammtverlauf der Epidemie zu
gestatten.
Die ersten, als solche jedoch erst später erkannten b'älle ereig
neten sich Mitte October.
Sie traten sporadisch auf, unterschie
den sich aber von gewöhnlichen
acuten Catarrhen dadurch, dass
mitunter sämmtliche Glieder einer Familie nach einander er
fanden Anfangs No
Die ersten Massenerkrankungen
krankten.
einer grossen Fabrik statt
vember unter dem Arbeiterpersonal
und veranlasste eine von den Behörden angeordnete Enquête. In
der 2. und 3. Woche des Nov. nahm die Epidemie schnell zu, um
in der letzten November- und ersten Decemberwoche ihren Höhepunet zu erreichen und von dann an wieder allmälig abzunehmen.
Im Februar kamen nur noch vereinzelte Fälle zur Beobachtung,
Anfangs März wieder eine geringe Steigerung, sodann erlosch die
Epidemie Ende März vollständig.
Die absolute Ziffer der Erkrankungsfalle lässt sich begreiflicher
Weise nicht feststellen.
Nach dem Procentsatz der in der Haus
praxis von 35 beschäftigten Aerzten (welche hierüber genauere
Angaben machen) beobachteten Fällen dürften ca. 70—75% der
Oesammtbevölkerung ergriffen worden sein. Das mittlere Lebens

alter — 20 bis 40 Jahre — wurde sowohl zeitlich als an Zahl in
erster Reihe ergriffen, das männliche Geschlecht prävalirte.
Die
Disposition schien eine allgemeine zu sein. Wie anderwärts ist
auch hier die Beobachtung gemacht worden, dass die Insassen
gewisser geschlossener Anstalten (Gefängnisse, Siechenhäuser etc. )
vollständig verschont blieben, resp. einen nur verschwindend klei
nen Procentsatz an Erkrankten aufwiesen.
Im grossen Ganzen liessen sich 3 verschiedene Formen der Er
krankung unterscheiden,
die jedoch vielfach in einander über
Die beobachteten Complicationen und Nachkrankheiten
gingen.
lassen sich in 3 grosse Gruppen bringen:
1) Erkrankung des
Nervensystems, 2) Blutungen, 3) entzündliche Erkrankungen
der
und der mit diesen in Zusammenhang stehen
Respirationsorgane
—
den Organe und Körperhöhlen.
1. und 2. seien hier gänzlich
bei Seite gelassen.
Die entzündlichen Erkrankungen
der Respirationsorganc waren es, welche der zu Anfang harmlos erschei
nenden Epidemio
bald einen ernsten Charakter verliehen.
Welches Verhältniss
zwischen den verschiedenen zur Beobach
tung gelangten Formen von Pneumonie etc. und Influenza be
steht, sei vorläufig unerörtert gelassen.
Sicher steht fest, dass
ca. eine Woche nach dem eisten epidemischen Auftreten der In
fluenza die ungewöhnliche Steigerung der Erkrankungen an Pneu
monie begann, um, wie die Influenza,
Anfangs December ihren
Für die Zeit vom 1. Oct. 89 bis zum
Hohepunct zu erreichen.
28. Febr. 90 sind 220 typische fibrinöse Pneumonien gemeldet
Von diesen entfallen auf
worden.
October 89
. 13 Fälle
November
80 „
December
64 „
Januar 90
29 „
Februar
lfi „
Summa . . 202 Fälle.
Ueber den Rest von 18 Fällen fehlen die Angaben der Zeit der
Erkrankung.
Ungefähr die Hälfte der im November und Decem
ber beobachteten typischen fibrin. Pneumonien entfällt, was den
auf die letzte November- und die
anbetrifft,
Erkrankungstag
erste Decemberwoche.
Der 25. Nov. und der 5. Dec. waren be
sonders schlimme Tage.
Genau dasselbe zeitliche Verhältniss
finden wir bei dea im
Fragebogen als zweifelhafte fibrinöse Pneumonien bezeichneten,
sowie den catarrhalischen Lungenentzündungen.
Von 152 zeitlich
bestimmbaren catarrh. Pneumonien entfielen auf
October 89
6 Fälle
November
56 „
December
64 „
Januar 90
21 „
Februar
5 „
Summa . . 152 FaïÎëT
Bei allen 3 Formen von Pneumonie prävalirte. das männliche
Geschlecht und das mittlere Lebensalter.
Die Mortalität betrug:
1) bei den typischen fibrinösen Pneumonien . 33%
den
bei
zweifelhaften
fibrin.
Pneumonien . 35%
2)
Pneumonien . . . 19,7%
3) bei den catarrhalischen
Das höhere Lebensalter
lieferte die meisten Todesfälle.
So
war beispielsweise im November und December die Mortalität
für das I. und II. Decennium
12,5%
III. „ IV.
,
34,3%
„
V.
VI.
39,07%
„
„
„
VII , VIII.
80.0°/,
„
„
,
ix. , X.
100,0%.
„
Seit 1882 sind laut Nachweis des statistischen Comités der
erreicht wor
Stadt Riga bisher noch nie so hohe Mortalitätsziffern
den, wie im Nov. und Dec. 1889. Diese Steigerung wird in erster
Reihe zu Stande gebracht durch die angegebenen Todesursachen
und „Schwindsucht",
welche in diesen Mo
„Lungenentzündung"
naten das Mittel um etwa das Dreifache übersteigen.
Es starben
im Nov. 524 Personen, im Dec. 507, während durchschnittlich
im
Laufe eines Monats vom Tode betroffen wurden:
1884
352 Personen
1885
365
1886
372
392
1887
„
1888
351
„
Während gewöhnlich das grösste Contingent der Todesopfer auf
die jüngsten Altersclassen entfällt, starben im Nov. und Dec. 89
am meisten Männer und Greise.
Es standen von 100 Verstorbenen
im Alter von 0-15 J. v. 15-40 J. v. 40-80 J.
14,8
33,6
1886 . . . 51,6
1887 . . . 56,9
30.3
12,8
15,5
36,9
1888 . . . 47,6
51,8
November 1889 . . . 31,5
16,7
46,6
. . . 34,7
December
18,7
„
noch nicht
Ref. hat vorläufig die Statistik des Krankenhauses
in Betracht gezogen. Zahlreiche casuistische Details, sowie eine
Un
und pathologisch-anatomischen
Reihe von bacteriologischen
tersuchungen bleiben der ausführlichen Mittheilung vorbehalten,
n
s
d
о
r
f
В
e
r
f.
z. Z. Secretar: Dr.
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— Der Apotheker Barnouvin (Bullet, de thérap. CXVI1I, pag.
129) bespricht die Verordnung des reinen Jod in Wein, welcher
den scharfen Geschmack verdecken soll, wobei der Tanniugehalt
des Weines die Hauptrolle
B. hat nun mittelst Gelatine
spiele.
die Gerbsäure aus dem Weine so vollständig als möglich entfernt
und gefunden, dass das Tannin bezüglich des Geschmackes keine
besondere Rolle spiele und schlägt vor. dem von Tannin befreiten
Weine 1,0 Jod auf 1000 zuzusetzen, wobei die styptische Wirkung
der Gerbsäure vermieden wird.
— M.
Eine praktitclie Methode Tuherkelbacillcn zu färben.
(Thcrap. Monaten. 36 8). Bei dieser Methode
werden die unhandlichen Deckgläscheu vermieden und in 5—10
Minuten Präparate hergestellt.
Dazu sind nöthig:
sche Lösung:
5% Carbol wasser mit alkoholischer Fuchsinlösung
bis zur Concentration versetzt,
eine Lösung von 100,0, 80'/0 Al
kohol und 5,0 Acid, nitric, pur. und
eine concentrirte Lösuug
von Methylenblau.
Der Gaug der Färbung ist folgender
Aus
an der
streichen des Präparates auf einem Objectträger
Luft trocknen,
Mal durch die Flamme ziehen;
Tropfen
Zi
scher Lösuug zusetzen und erwärmen, bis Dämpfe auf
in Wasser abspülen,
mit Salpetersäurealkohol
steigen;
entfärben, c) in Wasser abspülen;
mit Methylenblau
unteri'ärben;
Die
Abspülen mit Wasser, Trocknen des Präparates.
ses wird ohne Deckgläschen unter das Mikroskop gebracht.
-(Allg. Ctr.-Ztg. 2&44) anästhesirt mittelst eines
Richardson' sehen Zerstäubers
Minute lang die Haut be
hufs kleiner Operationen (Zahnfistel, Panaritium, Epitheliom des
Nasenflügels, Atherom im Gesicht) mit einer Mischung von Rp.
Chloroform. 10,0, Aeth. sulph. 15,0, Mentholi 1,0. M., hat dabei
eine 2—6 Minuten lang dauernde locale Anästhesie erzielt und
immer ungestörte Heilung gesehen.
(Ther. Monatsh. 7).
— Drews konnte die gute, von Gottschalk uud Weiss
Wirkung des Menthols gegen das Erbrechten
hervorgehobene
Schwangerer nicht bestätigen, ausserdem scheidet sich selbst aus
der Lösung von Weiss das Menthol sehr bald in Krystallen ab
und wird, seines brennenden Geschmackes halber, von den Kran
ken ungern genommen.
(Ther. Monatsh. 7).
— Dr.
(Thcrap. Gaz.) hat gefunden, dass Theeaufguss, wenn er eiskalt genossen wird, nie die aufregende Wirkung
des heissen Infus hat.
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Sitzung am 16. April 1890.
Intubation".
So lange diese
„Ueber
1) Dr. Rauchfuss:
nur in Amerika geübt und auch da nicht durchweg günstig beurtbeilt wurde, verhielt sich R. skeptisch dagegen. Seit sie auch
in Deutschland geübt wird, hat R. auch angefangen, Intubationen
auszuüben und bedauert, dass er es nicht früher gethan, denn die
in der That vielfachen Uebelstande der Methode werden doch
weit ausgeglichen durch den meist glänzenden momentanen Erfolg.
Die Uebelstande: Bei der Trachéotomie wird das eigentlich er
krankte Organ, der Kehlkopf völlig geschont und alle Details ge
schehen unter Controlle des Auges — bei der Intubation
wird
dem mit Erstickung ringenden Kinde eine metallene Röhre in
den wunden Kehlkopf gepresst.
Diese Röhre muss 2—3 Tage
liegen und kann leicht Decubitus machen, oder — wenn die Be
festigung nicht, genügend war, in die Trachea sinken, oder durch
einen Hustenstoss herausgeschleudert,
verschluckt
werden.
Bei
liegender Röhre ist das Trinken recht erschwert und Pat. ver
schlucken sich leicht.
Vorzüge: Der Eingriff ist unblutig, somit sind die vielfachen
Gefahren einer blutigen Operation vermieden und Angehörige
wie Arzt entachliessen sich leichter dazu.
Zur Ausführung der
Intubation braucht eine geübte Hand keine Assistenz und nur
Sich verschlucken kommt wohl oft bei
wenige Augenblicke Zeit.
der Fütterung
sind bei keiner
vor, aber Schluckpneumonien
Section nachgewiesen.
In 10 Fällen hat R. die Intubation angewandt.
6 sind gestor
ben. Von den 4 Genesenen wurden 2 tracheotomirt, weil die an
nach 12 Stunden durch absteigenden Croup
fängliche Euphorie
wieder aufgehoben wurde.
In allen Fällen trat sofort nach der
Intubation — abgesehen von einigen mehr oder weniger heftigen
Hustenstössen — schöne Befreiung der Respiration ein.
Immer
hin muss man womöglich bei der Intubation auch auf die Trachéo
tomie gerüstet sein, die man oft gleich folgen lassen muss. —
Wurde die gutliegende Röhre durch Husten hinausgeworfen,
so
muss sie womöglich in den ersten 3 Stunden wiedereingeführt
werden.
Länger als 1, 2 oder höchstens 3 Tage lasse man die
Röhre nicht liegen, weil sonst Decubitus zu befürchten ist, der
in schweren Croupfalleu besonders leicht eintritt, weil bei diesen
die Kehlkopfknorpel oft gallertig erweicht sind; bei solchen Fäl
len sind Decubitus und Perforation
der Anonyma vorgekommen.
Während die Röhre liegt, muss das Kind so gefüttert werden,
dass man den Schluck liegend nehmen lässt, aber im Moment des
Schluckens den Kopf rasen etwas hebt.
Wann ist der Moment, wo bei Croupkranken mit der Intubation
nicht länger gewartet werden mussV R. lässt den Puls entschei
den. Fällt derselbe bei der Inspiration aus, so ist entweder Intu
bation oder Trachéotomie nothteendig. Ist die Stenose hochgradig,
so kann während der Erweiterung des Thorax nicht das entspre
chende Volumen Luft eindringen ; der Luftdruck im Bronchialbaum
bleibt negativ und es muss Herzstillstand
eintreten.
Nur wenn
die Bronchien mit Membranen
oder Schleim gefüllt sind, ist das
Entstehen solchen negativen Druckes
unmöglich und da tritt
auch der Tod ein ohne Ausfallen
des Pulses bei der Inspiration.
R. hat Respirationscurven
aufgenommen und zwar vom I. Intercostalraum.
Der Beginn der Inspiration
giebt eine wellig empor
steigende Linie, die dann glatt und steil in die Höhe geht, um
einen sehr spitzen Winkel oildend noch steiler abzufallen; wäh
rend des Schlusses der Exspiration wird die Linie wieder sanfter
abfallend und wellig. Während der steilenSpitze fällt der Puls aus.
Zum Schluss demonstrirt R. das Instrumentarium ; es ist das
O'Dwyer'sche mit einigen Vervollständigungen.
von Haut",
2) Dr. v. Schröder: „Ueber Transplantationen
stellt einen Kranken vor, dem er mit gutem Erfolg ein Ectropium
des linken oberen Lides mittelst Transplantation
von 2 ober
flächlichen Hautlappen aus dem Ann operirt hat (ThierschEversbusch' sehe Methode).
Dr. Dombrowski findet an dem vorgestellten Kranken den
Lappen doch noch zu dick.
Wenn man sich darin recht übt, so
gelingt es 12—15 Ctm. lange und 5—6 Ctm. breite Lappen so
dünn abzutragen, dass nur die Spitzen der Papillarkörper ge
troffen werden und nur punetförmige Blutungen
An
entstehen.
dieser Stelle bildet sich keine Narbe, nur etwas pigmentirter ist
die neue Haut, die man bald wieder zu Transplantationen
be
nutzen kann.
Ein solcher Lappen heilt, wenn man die Technik
beherrscht, auf frischen Wunden immer an.
Ueber den trausplautirten Lappen legt
dann einen in
Protective,
und über diesen wieder
Kochsalzlösung getauchten Wattebausch
Protective.
D. findet das nicht zweckmässig, es wirke das wie
oine Compresse échauffante und der Lappen könne leicht abgeho
ben werden durch Eiterung. Ganz schwache Carbollösungen sind
ganz unbedenklich.
Er bedeckt den Lappen mit Protective und
legt einen trockenen Verband an.
Aber nicht nur frische Wunden, auch alte Unterschenkelge
schwüre sind zuweilen nach Anfrischung durch solche Transplan
tationen geheilt worden und die Solidität der Heilung wurde noch
Monate laug verfolgt.

Dr. Schmitz mnsste neulich ein grosses Angiom vom Kopfe
Er umschrieb dasselbe mit 2 in senr spitzen Win
exstirpiren.
keln zusammentreffenden Bogenschnitten.
der
Die Hautränder
beiden spitzen Winkel Hessen sich durch starke Nähte aneinanDen mittleren Defect deckte er mit den gesunden
derbringen.
Enden aes ausgeschnittenen Lappens, die auch präcise anheilten.
Dr. Tiling theilt als Beweis, wie wenig dehnbar die behaarte
Kopfhaut sei, Folgendes mit: Er hatte einen 1'/5— 2 Ctm. langen
und ca. 1 Ctm. schmalen Defect der behaarten Kopfhaut nahe an
der vorderen Haargrenze, etwas seitlich von der Scheitellinie zu
T. musste nun einen ebenso schmalen aber sehr langen
decken.
Streifen der behaarten Kopfhaut,
bis nahe zur hinteren Haar
grenze, ablösen, bis es ihm gelang, den kleinen Defect zu
schliessen.
3) Dr. Petersen: „Ein Fall von septischer Endocarditis".
Zum ersten Mal sah P. den 16jährigen Pat. im October 1889; er
Das Herz war gesund, etwas klein für
klagte über Herzklopfen.
den Körperwuchs.
Bald waren alle Beschwerden geschwunden.
Am 16. Febr. 1890 fand P. einen leichten Gelenkrheumatismus
au Fingern und Zehen und etwas Angina.
Wenig Fieber. Herz
ganz gesund.
Eine Woche darauf acquirirte Pat. einen Tripper.
Der Rheumatismus war so leicht, dass er jetzt schon wieder Kla
vier spielen konnte.
Wenige Tage darauf 40,2. Ein Schulterund em Ellbogengelenk
afficirt.
4 Mal täglich 10 Gran Natr. saDas Fie
licyl . 4 Tage nach Eintritt des Fiebers Herzgeräusch.
ber bleibt hoch ohne Fröste, das Herzgeräusch wird stärker, aber
die Herzgrenzen und der Puls verändern sich nicht.
In der 2.
mit Schweiss,
Woche nach Eintritt des Fiebers Schüttelfröste
Die
Schwankungen von 36—40 °, gewöhnlich 2 Anfalle täglich.
Pyämie war deklanrt. Alle Antipyretica vergeblich, nur Chinin
(5 Mal täglich zu 5 Gran) brachte nach 4 Tagen die Fröste weg
und die Temperatur überschritt nicht 38,4. Dann wieder Steige
rung mit Milzschwellung (wohl Infarct), Herz nicht dilatirt- Chi
nin wird fortgesetzt bis in 20 Tagen 450 Gran (fast 1 Unze) eiiigenommen waren.
sonst gar keine Be
Massiges Ohrensausen,
schwerden, guter Appetit, kein Gelbsehen, kein Collaps.
Bald folgte aber wieder Frost und ein neuer Milzinfarct, und
am 40. Krankheitstage
Statt Chinin
zeigte sich Albuminurie.
nun Calomel zu
Durchfälle.
Albuminurie
sehr stark.
Gran.
Die bisher gute Ernährung (täglich
Unzen Fleischsaft und vie
les andere Nahrhafte) wurde unmöglich.
Am 48. Tage waren
Blutspuren im Stuhl und am 49. trat der Tod durch profuse Darm
blutung ein.
Die Section wurde nicht gestattet.
z. Z. Director: Dr. Linge u.
Secretar: Dr. Masing.
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Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
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Vermischtes.
— Der Vice-Director
des Médicinal-Départements,
Dr. M. N.
Schmelew und der ausserordentliche Professor der Hygiene
Académie Dr. S. W. Sc h i dl o w ander railitär-medicinischen
ski sind zu benähenden Mitgliedern den Medicinalrathes gewählt
worden.
— Der berühmte Hygieniker,
Geheimratli
Prof. Dr. Max
v. Pettenkofer in München, ist an D ö 1 1i n g e r ' s Stelle
zumPräsidenten der bayerischen Académie der Wissenschaften er
nanntworden.
— Die Kaiserlich Leopoldinisch-Karolinische
deutsche Acadé
mieder Naturforscher hat in ihrer Fachsection für wissenschaft
licheMedicin den Professor der Pharmakologie,
Diätetik und der
Geschichte der Medicin an der Universität Dorpat, Staatsrate Dr.
zu ihrem Mitgliede ernannt.
Rudolf
— Am 31. October n. St. ist der berühmte Münchener Chirurg
о h. Ritter v. N u s s b a u m. im 72. Lebensjahre
Prof. Dr.
>einenLeiden erlegen.
Einen ausführlichen Nekrolog bringen
wir nächstens.
— Privatdocent Dr. S. A. Popow, welcher längere Zeit das
Amt eines Assistenten beim Lehrstuhl der Pharmakologie
an der
militär-medicinischen
Académie bekleidete und seit mehr als
einem Jahre während der Abwesenheit
des Professors- Ssuschtschinski mit den Vorlesungen über Pharmakologie betraut
лаг, hat, nachdem er bei der Besetzuug des obengenannten
Lehrstuhls auffallender Weise übergangen worden, seinen Assis
P. fungirt jetzt als Ordinator am St.
tentenposten aufgegeben.
Petersburger Nicolai-Militär-Hospital und hält ausserdem Vorle
sungenüber Balneotherapie für die Studenten der militär-medici
nischenAcadémie.
— Verstorben : 1) In St. Petersburg am 12. October der hie
sigeArzt Job. M. II i r s с h f e 1d t. 2) Am 5. October in Mos
kauder Arzt an dem Ambulatorium
der Moskauer philantropi4'hra Gesellschaft
К u m i n an einein organischen
Herzfehler.
im Kreise Nowv-Oskol S. J.
3) Der Landschaftsarzt
Alferow am Scharlach. 4) In Leipzig der praktische Arzt
Dr. Julius Hermann
Prosch, bekannt durch die von ihm
mit dem verstorbenen Dr. II. Ploss und anderen Aerzten im
Verlage von Brockhaus in Leipzig herausgegebene „Medieinischchirurgische Encyclopädie für praktische A erzte".
5) Am 20. Oc
tober der Oberarzt der St. (¡eorg-Gemeinschaft
barmherziger
Schwestern des Rothen Kreuzes, Dr. M. P. Bogajawlenski,
im46. Lebensjahre an Febris recurrens, welche er sich in seinem
Bald nacli Absolvirung des Cursus an
Hospital zugezogen hatte.
der medico-chirurgischen
Academic war der Verstorbene in 2
Seit
Kriegen, in Montenegro und in Bulgarien als Arzt thätig.
га. 10 Jahren leitete B. als Oberarzt das Hospital und die Ambu
lanz der St. Georg-Gemeinschaft
und erfreute sich sowohl als
Arzt wie auch als Vorgesetzter allgemeiner Achtung und Liebe.
Vonseinen literarischen Arbeiten sind seine Doctor-Dissertation:
-lieber die physiologische und therapeutische Wirkung der Flo
resConvallaria majalis" und seine medicinischeu Jahresberichte
überdas von ihm geleitete Hospital zu erwähnen.
— Die Prüfungen
auf den Arztgrad vor den Rcgierungscomiiiissionen, welche in diesem Semester zum ersten Mal auf den
rassischen Universitäten
(mit Ausnahme von Dorpat, wo noch
dasfrühere Universitätsstatut
in Geltung geblieben ist) fungirten,
habenim Ganzen befriedigende Resultate ergeben.
In Charkow
habenvon 37 Personen, welche sich bei der dortigen Commission
Jer Prüfung unterzogen, 36 das Arztexamen bestanden, darunter
21cum laude.
Einer von den Examinanden war vor Beendigung
der Prüfung zurückgetreten.
Bei der Kiewschen med. Prüfungsrommission erhielten von 13 Personen, die examinirt wurden, 12
'las Arztdiplom, darunter 5 mit dem Prädicat „cum laude".
Nur
'lie Moskauer Prüfungscommission
weist eine grössere Zahl von
Durchgefallenen oder Zurückgetretenen
(gegen 14 %) auf, denn
von 156 Examinanden haben nur 134 das Arztexamen erfolgreich
bestanden, unter diesen 26 cum laude.
Bei der militär-medici
nischen Académie wird auf Grund des neuen Statuts der Acadé
mie die Prüfungscommission
ebenfalls eingeführt,
dieselbe wird
aber erst dann, wenn die in (iiesem Jahre in die Académie auf
genommenen Studenten den Cursus absoivirt haben, also erst nach
5 Jahren ins Leben treten.
Gegenwärtig wird in der Conferenz
der Académie das Programm
für die Staatsexamina zur Erlan
als Arzt ausgearbeitet.
gungder Approbation
Wie verlautet,
ist in einer dieser Conferenz-Sitzungen
beschlossen worden, durch
gehörigen Ortes darauf auf
Vermitteluug des Kriegsministers
merksam zu machen, dass die Dorpater Universität das Privile
gium behalten hat, welches den Studirenden
gestattet, sogleich
nachAbsolvirung des Cursus das Doctorexamen zu machen, wäh
lend die Studenten der rein russischen Universitäten
und der
Académie zuerst die Arztprüfung bestehen müssen und dann erst
dasExamen zur Erlangung der Doctorwürde machen können.
— In Moskau sind in den beiden letzten Wochen die neuen
Gebäude der Universitätskliniken
und medicinischeu Institute auf
demsog. Jungfernfelde
eines nach dem anderen seiner Bestim
Am 11. October fand die Eröffnung der unter
mung übergeben.
Prof. К о s h e w n i к о w 's Leitung stehenden Klinik für Nerven
krankheiten statt, welche für 44 Kranke (22 Freibetten
für

Kohert,

J

Victor

Männer, 16 für Frauen und 6 Betten für zahlende Kranke) be
rechnet ist. Am 19. Oct. folgte dann die Einweihung der chirur
Diese befinden sich in zwei
gischen und therapeutischen Klinik.
Gebäuden, welche durch einen gemeinschaftlichen Haupteingang
verbunilen sind.
Am 20. Oct. endlich wurden die Institute für
und für Pharmakologie
er
Hygiene, für allgemeine Pathologie
Das erstere Institut ist in einem einstöckigen Hause, die
öffnet.
beiden anderen sind in den verschiedenen Stockwerken
eines
Beide Häuser haben einen
zweistöckigen Hauses untergebracht.
der in ein Auditorium
mil
gemeinschaftlichen
Haupteingang,
250 Plätzen führt, welches allen 3 Instituten zur Verfügung steht.
Alle Räumlichkeiten sind ihrer Bestimmung entsprechend einge
richtet und mit den neuesten Hilfsmitteln ausgestattet.
— Der bekannte Petroleumfürst
in Russland,
No
bel, ein geborener Schwede, hat, wie wir der „Allg. m. C.-Ztg.'entnehmen, dem Carolinischen Institut in Stockholm eine Summe
von 50,000 Kronen zum Zweck experimenteller Forschung auf dem
Gebiete der Medicin überweisen lassen.
Ein von Stockholmer
Professoren gebildetes Comité hat Vorschlüge für die Verwen
wonach *Д der Zinsen jährlich
dung des Capitals ausgearbeitet,
zur Unterstützung wissenschaftlicher medicinischer Untersuchun
gen verwandt, der Rest aber zu einem Reservefonds geschlagen
werden soll.
— Der Rigaschen Stadtverwaltung
ist, wie das „Rig. Tgbl.1"
von einem ungenannten Menschenfreunde durch Vermittheilt,
mittelung des Dr. A. Bergmann in Riga die Summe von lOOli
Rbl. zum Besten eines Leprosoriums in Riga übermittelt worden.
Es bleibt nur zu wünschen, dass diese hochherzige Spende zur
baldigen Einrichtung einer solchen, so dringend notwendigen
Anstalt beitragen möge. — Ferner hat das Comptoir der St. Pe
tersburger Zeitung „Nowosti" der Kanzlei des Livländischen Gou
verneurs 50 Rbl. übersandt, welche von Frau E. J. zum Besten
des auf der Insel Oesel projeetirten Leprosoriums gespendet wor
den.
Die Medicinalverwaltung
des Livländischen Gouvernement*
zur öffentlichen Kenntniss,
mit
bringt diesen Wohlthätigkeitsact
dem Hinzufügen, dass sie bereit sei, falls auch andere Personen
den Wunsch hegen sollten, zum Besten der erwähnten Anstalt
Spenden darzubringen, solche entgegenzunehmen.
(N. D. Z.)
— An der Wiener Universität ist eine neue (die dritte) medicinische Klinik eröffnet worden, welche der Leitung des gleichzei
tig zum ordentlichen Professor ernannten berühmten Laryngologen Dr. Leopold Schrötter
unterstellt
worden ist. Am
22. October n. Styls ist dieselbe bereits eröffnet worden.
— Professor Robert Koch wird im laufenden Semester
aussetzen, um
seine Lehrthätigkeit an der Berliner Universität
sich ganz seinen Forschungen bezüglich der Behandlung der Tu
berculose widmen zu können.
Die Vorlesungen über Hygiene
wird an seiner Stelle sein Assistent, Privatdocent Dr. E r w i n v.
E s m а г с h halten. Gegenüber den sensationellen Mittheilungen
der Tagesblätter
über die muthmaassliche Heilmethode Koch's
muss bemerkt werden, dass Koch seit dem 4. August, dem Tage
seines Vortrages auf dem internationalen
Congress, auch nicht
ein Wort über den Stand seiner Versuche an Thieren oder Men
schen hat verlauten lassen.
— Mit Bezug auf die Frage der für Berlin projeetirten Schwind
suchtshäuser theilte Prof. Le y den in der letzten Sitzung des
Vereins für innere Medicin mit, dass diese Angelegenheit zwar
durch Besprechungen
der von den verschiedenen Gesellschaften
ernannten Delegirten
einen regen Fortgang genommen habe,
dass man aber angesichts der entscheidenden und ungeahnt glück
lichen Wendung,
welche die Therapie
der Phthise gegenwärtig
zu nehmen verspreche, zunächst auf praktische Schritte verzichte.
(A. m. C.-Ztg.).
— In h rankreich ist neuerdings die erste geschlossene Heilan
stalt für Phthisische nach dem Muster der deutschen Anstalten
Dieselbe befindet
eröffnet worden.
(Görbersilorf,
Falkenstein)
sich in Vernet in den Pyrenäen, einem Orte, der gegen 250 Fuss,
über dem Meeresspiegel
in einem durch Gebirge
geschützten
Thale liegt.
— In Paris ist vor Kurzem Dr. E. Hardy im Alter von 63

Alfred

Jahren gestorben, der vortreffliche

Arbeiten auf dem Gebiete der
reinen Chemie und der Pharmakologie
Erythro(Pilocarpus,
phleum, Strophanthus u. abgeliefert hat; er war zuletzt (seit
1878) Leiter der chemischen Arbeiten an der Pariser Académie
de médecine.
(Progr. med. >•39).
— Der französische Finanzminister
Rouvier
hat sich durch
einen Sturz vom Pferde eine Luxation des rechten Fusses zuge
zogen, welche ihm durch einen Rebouteur (костоправъ) in Gegen
wart seines Arztes eingerenkt wurde ! Der Progrès médical macht
hierzu dem Minister keineswegs schmeichelhafte Glossen.
— Der bekannte Badearzt Dr. D a r e m b e r g widmet in einem
Pariser Blatte dem schlechten Trinkwasser in den französischen
Curorten eine Besprechung, zu der ihm Anlass gegeben der Tod
der Schauspielerin Jeanne Satnary, welche typhuskrank aus Trouschon längst ge
ville, über dessen schlechte Briinnenlcituiigen
klagt worden war, heimkehrte.
Nach D.'s Schilderung fliesst an
den bedeutendsten Städten der Mittelmeerküsten
das Trinkwasser
grosse Strecken weit unter freiem Himmel und wird durch Pflauzenabfalle, Tbierstoffe und menschlichen Schmutz verunreinigt
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Die Cloaken in diesen Städten haben ihren Ausfluss auf den
Küsteusand und verpesten den Strand.
Falls sich hier, wo ein
nationales Interesse auf dem Spiele steht, nicht der Staat ein
mische, so würden die vielbesuchten Curorte Trouville, Dieppe,
Aix-les-ßains,
Vichy, Nizza, Cannes von den reichen Leiien ge
mieden werden.
}
— Wir geben nachstehend eine tabellarische Uebersicht über
die Fruchtbarkeit
der einzelnen europäischen Staaten, wie solche
von englischen Statistikern
für die beiden Decenuien 1ь61— 1880
aufgestellt worden ist.
Geburten Todesfälle Zuwachs
■■
—
——
.
Staat
auf 1000 Einwohner berechnet.
Norwegen
30,8
13,9
16,9
England
35,3
21,9
13.4
Deutschland
26,8
35,1
12,3
Schweden
11,7
30,9
19,2
Niederlande
36,2
24,6
11,6
Dänemark
31,2
19,7
11,5
Spanien
39.3
29,7
9,6
Helgien
31,8
22,8
9,0
üesterreich
39,7
31,1
8,6
Italien
37,1
30,0
7,1
Schweiz
7.0
30,6
23,6
Ungarn
38,7
1,1
42,8
Frankreich
25,9
23,6
2,3
Frankreich nimmt also bezüglich der jährlichen Zunahme der
die weitaus niedrigste Stufe ein.
Bevölkerung
Seither ist der
Zuwachs noch tiefer gesunken und beträgt nach einer Mittheilung
Levasseur's iu der „Sern, med." nur noch 1,3%, pro anno.
Die Verantwortlichkeit für diese Erscheinung
avа1
überwies
in einem in der letzten Sitzung der Pariser Académie de médecine
gehaltenen Vortrage den Civil- und Militärgesetzen,
welche viel
köpfige Familien schwer belasten.
Ungarn nimmt in dieser Ta
belle den vorletzten Platz ein und die relativ geringe Zunahme
■1erBevölkerung
ist nicht, wie in Frankreich, durch die kleine
tieburtsziffer,
sondern durch die grosse Sterbeziffer
bedingt,
welche von keinem anderen Lande übertreffen wird. Oesterreich,
welches sowohl bezüglich der Geburten, als auch bezüglich der
Todesfälle die zweite Stelle in der statistischen Tabelle einnimmt,

—
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Клиническая дюгностика
внутренныхъ

болезней.

Микроскопические, химические и бактерк>логичеов1е способы наследования
Д-ра Р. фонъ-Якшъ,

steht mit, dem Jahreszuwachs
von 8,6%o weit hinter England und
Deutschland zurück.
(Wien. Med. Presse).
— Die eesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 21. October d. J. 5990 (116 mehr als in der
darunter 294 Typhus- (10 weniger), 538 Syphilis- (1
Vorwoche);
mehr), 107 Scharlach- (9 mehr), 12 Masern- (wie in der Vor
woche), 21 Diphtherie- (8 mehr) und 98 Pockenkranke
(23 mehr
als in der Vorwoche).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für

die Woche vom 14. bis 21.

October 1890.

Zahl der Sterbefälle:
Im Ganzen:

M. W. Sa.
215 192 407
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 4, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmunji der Form 0, Pocken 19, Masern 0, Scharlach
15, Diphtherie 13, Croup 2, Keuchhusten
4, Croupöse Lungen
entzündung 15, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asiática
0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheumatis
mus 0, Parotitis epidemica 1, Kotzkrankheit
0, Anthrax 1, Hy
drophobie 1, Puerperalfieber
3, Pyämie und Septicaemie 4, Tu
berculose der Lungen 67, Tuberculose anderer Organe 3, Alcoholismus und Delirium tremens 2, Lebenssch wache und Atrophia
infantum 42, Marasmus senilis 13, Krankheiten
des Verdauungs
canais 31, Todtgeborene 24.

ПВГ" Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerzte
den 30. October 1890.

Dienstag

ärztlichen Vereins

Ж0Г" Nächste Sitzung des deutschen
Montag den 19. November 1890.

werden a u s s с h 1i e s s 1i с h in der Buchhandlung
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D. Mendelejew,

der Cliemie.

Professor an der Universität

Grz-u-x^d-lsigrenrL

in St. Petersburg.

Aus dem Russischen übersetzt von

въ Грац*.
Профессора
университета
A. Thillot,
L. Jawein,
und
Перевелисъ 2-го издашя:
des
Docent am Technologischen Institut
Assistent am ehem. Laboratorium
„Klinische Diagnostik innerer Krankheiten
in St. Petersburg.
Technol. Instituts in St. Petersburg.
mittelst bacteriologischer,
chemischer und
1890. Lieferung 1 und 2.
mikroskopischer
Untersuchungs - Methoden
à 1 Rbl. 35 Кор.,
Vollständig in 8 rasch auf einander folgenden Lieferungen
von Dr. Rud. v. Jaksch",
für Postversendung à 20 Кор. mehr.
подъ редакцией
Einleitung. — Kap. 1: Das Wasser
Inhalt der beiden erschienenen Lieferungen:
Д-ра Ю. Т. Чудновскаго,
— Kap. 2: Zusammensetzung des Wassers.
ордмариаго
Ахам*¡в, und seine Verbindungen.
Профессора
Ичпер.Ноокио-мсд.
Wasserstoff.
К.
Н.
— Kap. 3: Sauerstoff und seine salzbildenden Verbindungen.
— Kap. 4: Ozon und
Д-ръ
Пурицг и Д-рг Г. Ю. Явейнъ,
клиникиоищантерннши диагностики
ординаторы
—
при Wassi'istoffhyperoxyd.
Dalton's Gesetz.
Kap. 5: Stickstoff und Luft.
Акалеып!.
Импер.Коенно-мод.
съ 125 рисунками
въ текст* и съ нико
Das natürliche аЪ£\1Ъ.гезэ.с1е Mineralwasser
der Quelle
торыми добавлениями по ногАйшей
рус
ской я иност, анной литератур!;.
1890. Preis4Rbl.50Kop., für Porto 50 Кор.
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ОСНОВАНТЯ КЪ ИЗУЧЕН1Ю

¡Микроскопической анатомм
ЧШОВЪКА и ЖИВОТНЫХЪ,

Franz Josef
ist in allen Apotheke. 1, Droguenerhältlich.

(остапленныйпри участш
ирофессоровъ.дицентовъ
в врачей: К.А.Арншшсйна,
В. М. Бехтерева,
А. в. 'ctîrpia и A.C. Догеля— въКазани; В. М.
Всликаю, М. Д. Лааоовскаю, Ф. В. Овсян
никова, П. Я. l'os нбахаъА. Ф. Эрлицкшо
-въ Петербурге;Г. Ф. Гойера, В. Ф. Колюч
кою— въ Паршавт.;П. И. Неремежко въ Kieat
»Л.Х.Штиды въДерптв(иынт.въКенигсберг!).
Нодъ редаящей
М. Д. Лавдовскаго и Ф. В. Овсянникова.
2 ТОМА (1105
стр. съ 038 рис. въ текст* н
двуня табл.) 1887—88.
Preis für beide Bunde 9 Rbl.; geb. lü Rbl.
50 Кор.
Porto für Ü %.
'
Слб.
26Октября 1890 г.
Д*а»Цепа.
Henuigeljpr:Dr. Th. y. Schröder.
.""■. Г

l

in Budapest

und Mineralwasser-Handlungen

135(10)
des russischen Reiches

Die Direction in Budapest.

Kemmerich's

Fie¡sch-pepton.

Nach den von den Herren Professoren Ludwig - Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer— Bonn aus
geführten Analysen enthalt das Kemmerich'sche FleischPepton ca 18 % leicht lösliche Eiweissstoffe und ca. 39%
Kemmerich's Flelsch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. — Kemmerich's Pepton ist
käuflich in allen Apotheken und Droguenhandlungen.
für ganz Russland bei der
09~ En gros-Xiederlagc

eidrussischen Pharmaceutischen
schaft in Kiew.

Handels- Gesell
8(16)

lluchdruckereiyon Uiíor Goldbsrj, K»tb»nn«ukaiialíá 84.

PCtC PS

U

Ь

JAHRGANG.

fge

Neue Folge VII. Jahrg.

Г

St.

XV.

Medieinische Wochenschrift
Prof.

IDr.

Carl

Dorpat.

unier der Redaction von

ЮеЪЛо,

Юг.

Юг.

Job-aune©

Krannïials,

Riga.

Theodor von Schröder,
St. Petersburg.

Abonnements ■Aufträge sowie alle Inserate
_
"*%3¡
bittetmanausschliesslich
an die Buchhandlung
von Carl Ricker
St. Petersburg,
Newsky-Prospect
Manuscript« sowiealle aufdieRedaction
№ 14.zu richten.
bezüglichenMittheilungenbittet man an den gese häftsfü hrende Rédacteur
Dr. Theodor von Schroder in St. Petersburg,Malaja Italjan-kajaЛ»33. Quart.:;,
zu richten. Sprechstunden
taglich von — Uhr Nachm..ausserSonntags.

№

St. Petersburg,

44

u

3. (15.)

4

2

:

3

8

8

4

in

Wochenschrift"erscheintjeden Sonnabend.
1И«
„St PetersburgerMedieinische
!fr Abeenementtpreitiet in Russland Rbl. für das Jahr, КЫ. für dashalbe
J»trinel. Postzustellung;in den anderen Landern 16Mark jährlich. Mark halhhrlich. Der Intertionspreii für die mal gespalteneZeile in Petit ist 1в Кор.
ihrer OriginalartikelxuSOPfenn. — Den Autorenwerden'¿b 8eparatabzüge
(4er
— ReferatewerdennachdemSatzevon 16 lib], pro Bogenhonorirt.
(reeendt.

November

1890

Inhalt. Prof. Otto Kästner: lieber Extrauterinschwangerschaft.
(Schluss.) — Edgar Grubert: Eine Oesophago— Referate.
Eine eigenthümliche Complication der Trachéo
iimie zur Entfernung eines eingekeilten Fremdkörpers.
tomiehei alten Leuten. — E. Djatschenko:
der Schleimhäute. —
Experimentelle Untersuchung über Transplantation
l.anz: Ein neuer Irrigationscatheter für die Harnröhre. — Л. 0.
Bauchmassage an Kindern bei StuhlverstopfunProf. C. Flügge: Grundriss der Hygiene. — Protokoll der
Süeung des zweiten
ien. — Büclteranzeigen und Besprechungen.
Ikländischen Aerzictages. — Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. — Vermischtes. — Vacanzen. — Mortalitäts-Bullef

Karuitzky:

(Schluss.)

Bechtsseitigeintraligamentäre Tubenschwanger Monaten.
Blutabgang aus dem
schaff von nicht ganz
Wochen. Laparotomie: Exstirpation des im
Uterus seit
Fruchtsackes; derselbe enthält einen
Platzen begriffenen
Glatte Genesung.
irischen Foetus.
seit ihrem 14.
Frau Chr. L., Lettin. 25 Jahre alt, inenstruirt
hat
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Sie hat selbst gestillt 10 und
laufen,ebenso die Wochenbetten.
Wochen nach der Geburt des
Kindes sind
Monate laug.
'lie Regeln wieder aufgetreten in demselben Typus wie1früher.
seit etwa
Seit 10 Wochen sind die Menses ausgeblieben,
Wochentraten im Unterleibe Schmerzen auf, welche bei Stuhl'ind Urinentleerung
sich steigerten,
und häufiges Erbrechen.
Wochen vorgenom
InnereMedication blieb erfolglos. Eine vor
con
meneUntersuchung von Seiten des Herrn Dr.
Der
duite rechts neben der Gebärmutter eine Geschwulst.
schlössen sich
Deutungderselben als Extrauterinscliwangerschaft
'Heconsultirten Collegen Dr.
n und Dr.
an.
Seit Wochen besteht eine massige Blutung aus den Genitalien,
«it
Wochen Fieber.
Am 28. August 1890 tritt Pat. in meine Klinik ein
eine ge
naueUntersuchung wird mit Rücksicht auf das bestehende Fieber
und das Angegriffensein
der Kranken von der Reise erst am
30.August vorgenommen.
Dieser Aufschub schien um so oher
gerechtfertigt, als man wegen der seit Wochen bestehenden Blu
ver
tung den Tod des Foetus mit einiger Wahrscheinlichkeit
mutheukonnte.
ist auf beifolgender Skizze wiedergegeben.
Der Tastbefund
(Fig. 4).
Aus dem Uterus tröpfelt spärlich altes Blut, untermischt mit
grauenBröckeln; diese Bröckcl erweisen sich unter dem Mikro
skopals Conglomerate aus grossen, meist polyedrischen oder lang
gestreckten Zellen mit sehr grossem Kern.
Der Tumor neben dem Uterus ist recht empfindlich.
loh konnte nach diesem Befunde mich der Ansicht der behan
delndenAerzte, dass es sich um eine Extrauteringravidität mit
wahrscheinlich abgestorbenem Foetus handele, anschliessen.
Zunächst Hess ich die Kranke Bettruhe beobachten und wenn
suchnach wenigen Tagen die Temperatur auf die Norm oder nähe
re auf diese sank und während wir bald nur noch Temperaturen
'•wischen37 und 37,8 beobachten konnten, so war doch sehr auf
Wochen der extrauterine
fallend, dass im Laufe der nächsten
Fruchteack wuchs, so dass die obere Grenze bei leerer Blase um
bis Ctm. nach aufwärts rückte.
Am 14. September Laparotomie.

Die links adhärenten Dünndarmschlingcn
sind einigennaasseu
leicht stumpf zu losem
Die Trennungsversuche
an der hinteren
Wand des Fruchtsackes jedoch führen alsbald zur Eröffnung des
Trotzdem gelang hinten und in der Tiefe die Trennung
selben.
des Fruchtsackes, wenn auch wohl nicht immer in der richtigen
Gewebsschicht.
der centralen Partie der Tube
Unterbindung
Partien, Revision des Operations
und des Ligamentum latum in
feldes, Blutung in der Tiefe, Ausstopfen des Beckens mit Jodo
formgaze, Schluss der Bauchwunde bis auf den unteren Winkel,
wo die Gaze herausragte.
Glatte Ge
Entfernung der Gaze im Laufe der ersten Woche.
October.
nesung.
Entlassung am
Sehr auffallend ist, dass 24 Tage nach der Operation keine
Spur von Blutung aus dem Uterus erfolgt und keine grössere
Masse Decidua abgegangen ist.
Die exstirpirten Massen bestellen aus dem Foetus,
Stücken
Placenta,
einem grösseren, welches durch den Nabelstrang mit
dem Foetus in Verbindung steht und einem kleineren von Tauausserdem einem fleischigen, gänseeigrossen Hohl
beneigrössc;
Vom
körper, gebildet von Tube, Peritoneum und Blutgerinnseln.
Eierstock ist nichts daran zu entdecken.
2

Otto Kästner.

5

Von

Prof. Dr.

Nach der Eröffnung des Abdomens erweist sich der Fruchtsack
vorn mit dem Peritoneum parietale nicht verklebt.
Links oben
recht feste Adhäsionen mit einigen Dümidarmschlingen,
umfäng
lichere hinter dem Sacke.
Die in der Banch wunde sich präsensind mit wenig umfänglichen rothen
tirenden Dünndarmschlingen
Die vordere Wand des Sackes ist durch
Blutcoagulis bedeckt.
das deutlich als solches zu erkennende Ligamentum
latum ge
bildet.

9.

lieber Extrauterinschwangerschaft.
aus der Dorpater Frauenklinik

Beobachtungen

Fall

III.

— Anzeigen.
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Fig. 4.
Der Fruchtsack stellte mithin den ampullären Theil der Tube
Nach oben und hinten
entwickelt.
dar, war stark intraligamentär
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■warer am dünnsten, ia absolut dünn ; liier war wohl bereite Rup
tur erfolgt, woher hatten sonst die Blutcoagula auf den freien
stammen sollen? Aber die Ruptur war wenig
Dünndarmschlingen
sofort wieder durch
umfänglich gewesen und war vermuthlich
verschlossen wordeu.
Auflüthuug von Dünudarmschlingen
Der Foetus, das ist besonders hervorzuheben, ist absolut frisch,
erst während der Operation oder ganz kurze Zeit vorher abge
storben. Er misst 12 Ctm. Das Geschlecht ist an ihm noch nicht
zu erkennen.

Interessant ist der Nachweis, dass in Fall 3 und 4 vor
9 Jahren eine und vor 1'/» Jahren eine zweite Extrauterin
gravidität sich entwickelt hat. Das zweimalige Vorkommen
extrauterina bei derselbe» Frau ist schon
von Graviditas
worden.
Puech konnte 1879 aus
häufiger beobachtet
8 Fälle aus der Literatur
180 Fällen von Tubengravidität
zusammenstellen, dazu kommen aus neuerer Zeit noch 8
Fälle von
je einer von W i n ck e 1 , К 1e t s с h .

J.Veit,

Olshausen, Fromm el. Leopold Meyer. L. Tait,
E. Hermann, Siegenbeck von Henke lom . О.
Bloch; im Ganzen 20 Fälle2), welchen sich meiner als

Olshausen hat ausserdem mehrere
der 21. anreiht.
ganz zweifellose Fälle gesehen, die aber, ¡weil in den frtiheren Monaten zur Ruptur kommend, nur für den Beob
achter beweisend sind*.
Ich bezweifele nicht, dass derartige Beobachtungen in
'
neuerer Zeit sich häufen und P u e с h s etwas verfrühter
dass
Behauptung,
Tubenschwangerschaft eine gewisse Nei
gung zur Wiederholung bei derselben Frau zeige, den An
Diese Nei
schein einer Berechtigung verleihen werden.
gung zur Wiederholung mag bei Tubengravidität wohl in
dem Weiterbestehen der prädisponirenden Momente
beru
hen, des Tubencatarrhs, welcher auf der nicht graviden
Seite bleibt, auch wenn auf der anderen Seite eiue Tuben
ist.
Oder es
gravidität abortiv oder operativ abgelaufen
können die peritonitischen Entzündungsresiduen vom intra
•
peritonealen Abort oder von einem nicht ganz ungestörten
Verlauf nach einer Operation die Bedingungen für das. noch
einer Extrauterinschwangerschaft
malige Zustandekommen
setzen .

In unserem Falle handelte es sich links um eine abortiv
abgelaufene Ovarialgravidität, rechts um eine später ebenso
Ohne aus diesem einen Falle
Tubengravidität.
geendete
weitergehende Schlüsse über die Aetiologie anzustellen,
mochte ich nur diese Beobachtung als bis dato bestehendes
Unicura charakterisiren.
Bedeutungsvoll

ist weiter die Beobachtung, die Blutun

gen im Falle 5 betreffend.
Im Allgemeinen hält man den Abgang von Blut aus dein
Uterus mit Deciduapartikeln als pathognostisch für erfolg

In neuerer Zeit haben sich nun zwar Be
obachtungen wiederholt, welche beweisen, dass trotz uteriner Blutungen mit Abgang von Deciduabröckeln. das Le
ben des extrauterin gebetteten Foetus fortbestehen kann :
dann haben die Blutungen aber meist nur kurze Zeit ange
Es kann wohl als Ausdruck der bisher geltenden
dauert.
Ansicht angesprochen werden, wenn J.Veit*) in seinem
Cnrreferat auf dem HI. Congress der deutschen Gesellschaft
für Gynäkologie sagte, :
Eine einfach auftretende Blutung
oiler Deciduaabgang
scheint mit dem Leben der Frucht ver
einbar. Wiederholung
von Blutungen,
lang anhaltende
Schmcrzanfälle deuten aber meist auf den Tod der Frucht».
In unserem Falle 5 klagte die Kranke über Blutabgang
4 Wochen vor ihrem Eintritt in die Klinik und ebenso lange
über Schmerzanfälle. Die 2 Wochen, welche ich mir eine
klinische Beobachtung des Falles gönnte, blutete die Kranke,
wenn auch sehr unbedeutend, doch continuirlich, und hatte
ten Fruchttod.

') Olshausen:
med. Wocheuschr.

lieber Extrauterinschwaugerschaft.

1890, .V 8— 10.
Extrauterine Pregnancy

Deutsche

L. Meyer:
etc. Annsdes of Gvnaecologie 1890, July.
Fromm el: Wiederholte Tubenschwangerschaft.
Deutsche
hied. Wocheuschr. 18W. .V 23.
*) OrUrinaheferat.
Centralblatt für Gvn. 1889. S. 51C

Ich glaubte meiner
fast jeden Abend eine Schmerzattaque.
sicher zu sein, dass es sich hier um
einigermaassen

Sache

einen seit längerer Zeit abgestorbenen
Foetus handele, dass
mithin die Gefahr der Fruchtsackzerreissung nicht mehr
als Damoklesschwert über der Kranken hänge, und liess
mir Zeit mit der Operation behufs besserer klinischer
Die Vergrösserung des Tumors,
Verwerthung des Falles.

welche der Maassstab am Tage vor der Operation eonstatirte, glaubte ich auf Blutung in den Fruchtsack schieben
immerhin glaubte ich jetzt mit der Operation
zu müssen,
keinen Tag mehr warten zu dürfen und vielleicht zum Glück
für die Kranke.
Wir überzeugten uns bei der. Operation anden auf den
Dünndarmschlingen und in der Tiefe des Beckens ange
troffenen Blutcoagulis, dass schon seit längerer Zeit Ver
wundungen des Fruchtsackes stattgefunden haben mussten.
welche aber vermuthlich nie penetrirten und stets so mini
mal waren, dass die als Reaction erfolgende adhäsive Peri
tonitis ein Stopfen des Risses durch Darauflöthen der nächst
liegenden Dünndarmschlinge zu Stande kommen liess. Diese
von Zeit zu Zeit erfolgenden Rupturen konnten in unserem
Falle, wo der Fruchtsack sich so sehr nahe der Einmün
dung der Tube in den Uterus entwickelt hatte, durch das
kurze Stück Tube Blut in den Uterus und von hier nach
aussen gelangen lassen.
Vielleicht stützt auch der Um
stand, dass die Blutung bald stärker war. bald blos in der
Ausscheidung im Uterus längere Zeit depouirter Blutmassen
bestand, diese Deutung.
Die der Blutung beigemischten Deciduabröckel sind viel
leicht von dem eine Zeit im Uterus weilenden Blute abmacerirt worden, vielleicht haben auch die durch den Blutein
tritt in den Uterus erregten Contractionen zu oberfläch
Dass schon während
lichen Deciduaabstossungen
geführt.
des Lebens des Foetus die zur definitiven Abstossung der
Decidua uterina führenden
Rückbildungsvorgänge am Ute
rus stattländen. also vielleicht schon nach dem Platzen des
tubaren Fruchtsackes. ist nicht bekannt.
Audi sprach in
unserem Falle die von mir im Abdomen getastete nicht un
erhebliche Vergrösserung des Uterus dagegen.
Die Behandlung endlich war in allen vier, bezugsweisc
5 Fällen Laparotomie. Exstirpation des Fruchtsackes sammt
Schwangerschaftsproduct.
Dasjenige jedoch, was diesen Eingriff forderte, war nur
in einem Falle, im fünften, die der Kranken aus dem Fort
bestehen der Extrauterinschwangerschaft drohende Lebens
In den vier anderen Fällen war der Tod des Foe
gefahr.
tus, wie mit Sicherheit zuerkennen, erfolgt, eine Gefahr
durch Platzen des Fruchtsackes drohte der Kranken nicht
mehr, da der Tod des Foetus schon längere Zeit, im Falle 3
nämlich 9 Jahre, zurückdatirte.
Um an Fall 5 anzuknüpfen,
so neigt, was die Behand
in den ersten 5 Mo
lung der Extrauterinschwangerschaft
naten bei lebendem Foetus betriflt. die Majorität der Gynä
kologen dazu, unter allen Umständen, d. h. auch bevor ein
Platzen des Fruchtsackes eingetreten ist. und gerade, um
die Kranke vor dieser Gefahr zu bewahren, die Laparotomie
und den Fruchtsack zu exstirpiren.
Die anderen
Verfahren, welche mit diesem Plane noch in Coneurrenz
treten. Morphiuminjection in den Fruchtsack und die Elecbeide in der Absicht, den Foetus zu
tropunetur desselben,
tödten. erwecken den Anschein, weniger eingreifend, we
Ucber die Electropunctur lesen
niger gefährlich zu sein.
wir Berichte vorwiegend aus Amerika: so stellte Bro
thers 1888 43 durch Electricität behandelte Fälle von Ex
trauterinschwangerschaft zusammen; die methodische Mor
phiuminjection hat in F r e u n d und W i n с к e 1 in neuerer
Zeit noch warme Vertheidiger gefunden ; W i n с к e 1 be
richtete vor 3 Jahren über 6 Heilungen mit dieser Methode.
Wenn gegen diese beiden Verfahren auch hier und da Be
denken laut geworden sind, dass sie vielleicht nicht ganz
sicher das erstrebte Ziel, die Abtödtung des Foetus, er
reichten oder dass. falls die Anwendung in demselben Fallt'

zu machen
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wiederholt werden iniisste. die Vermeidung der
häufiger
Sepsis nicht ausschliesslich in die Hände des Operateurs
gelegt sei, Bedenken, welchen ich vor zwei Jahren auch
Ausdruck
gab4), so wirken doch die bisherigen Publica-

und
besonders die W i n к e 1 's völlig überzeugend,
ich bezweifele kaum, dass auch weitere Erfahrungen darthun werden, dass sorgfältig und sauber ausgeführte Punctionen,

tionen mit Injection von Morphium den Foetus mit grosser
Sicherheit tödten und dabei für die Trägerin der Extraut e: ilisch w angerschaft ungefährlich sind.

was wird aus Ei und Fruchtsack nach dem Tode
frühen Monaten? Der Fruehtsaek soll sich
involviren und der Inhalt resorbirt werden. Dass das mög
dass das Tempo, in
lich if t. lehren klinische Erfahrungen;
welchem diese Resorption erfolgt, nur langsam sein kann.
ist a priori anzunehmen ; eine Scala. welche dieses Tempo
kennzeichnet,
liefern uns die Fälle 1 bis 4.
Im Falle 1 war zur Zeit der Laparotomie der spontan er
folgte Tod des vielleicht ''-monatlichen Foetus einige Mo
nate her.
Der Eirest sammt den begleitenden Blutge
rinnseln war ein Körper von Mannesfaustgrösso.
Im Falle 2 war der erfolgte Tod des etwa 2 Monate alten
Der Eirest stellte
Foetus 1 Jahr und 1 his 2 Monate her.
ein cystisches Gebilde von etwa derselben Grösse dar.
und Ge
Ktwas kleiner war der aus alten Blutgerinnseln
rtebsfetzen
bestehende Eirest im Falle 3. wo der Tod der
vielleicht
3 Monate alten Frucht vor etwa 1 Jahre und 7
Monaten erfolgt war.
Im Falle 4. wo im linken Ovarium vor etwa 9 Jahren
eine vielleicht 3-monatliche Extrauteringravidität
abortiv
das Residuum in einer über haselneendet hatte, bestand
missgrossen Cyste mit schmierigem Inhalte.
Also nach Jahr und Tag ist das Residuum einer zwei- bis
noch ein volu
dreimonatlichen
Extrauterinschwangerschaft
minöser Körper von Hiihnereigrösse ; noch nach 9 Jahren
ist das Residuum von abortiv zu Grunde gegangener Ovarialgravidität zu erkennen.
Sicher, aber sehr langsam. Und wenn der Process dieser
sehr langsam erfolgenden Resorption resp. Involution des
extrauterin gelagerten Seh wangerschaft sproduetes sonst sich
in keiner Weise bemerkbar machen würde, so würde der
selbe vom therapeutischen Slandpuncte aus keiner Erörte
rung überhaupt fähig sein, wir würden sagen müssen: kön
nen wir eine frische Extrauterinschwangerschaft
durch eine
so einfache Operation, wie die Morphiuminjection in den
oder die Elect ropunetur ist. in diesen Zustand
Fruehtsaek
der successiven Naturheilung
überführen, so ist das die
beste Behandlung der frischen Extrauterinschwangerschaft
in den ersten Monaten — zweifellos.
So liegen aber die Verhältnisse nicht.
In den 4 Fällen.
in welchen das Ei spontan abgestorben
war. bestanden Er
welche zu weiterem Eingreifen aufforderten,
scheinungen,
und zwar waren es in allen 4 Fällen die pelveoperitonitischen Beschwerden, welche die Kranken incommodirten.
In dem frischesten Falle 1 hatten dieselben
eine Höhe er
dass die Kranke vor Schmerzen
reicht,
nicht ausser Bett
•■xistiren konnte, zeitweise bestanden sogar Fieberattaquen :
in den beiden
älteren Fällen machten ebenfalls die den
Fruchtsack umgebenden trockenen Pelveoperitonitiden und
die Dislocation des Fruchtsackes hinter den Uterus
die
lästigsten, die Kranken jedes Lebensgenusses und jeder
Leistungsfähigkeit beraubenden Beschwerden.
So ist es nach spontan eintretendem Fruchttode und so
wird es auch sein bei künstlich herbeigeführtem ; ja hierbei
wird sich der verödende Fruchtsack wohl mit noch grösse
rer Sicherheit
in pelveoperitonitische Pseudomembranen
einhüllen.
Und so eröffnet ein Verfahren, welches nur die Abtödtung
des Eies erstrebt, für die Kranke nicht ohne Weiteres die
Dieselbe
wird dem Verfahren
glänzendste
Perspective.
Jedoch

des Foetus in

') Die ectopisebe Schwangerschaft.
hilfe.
Stuttgart 1*89.

Handbuch

der Geburts

nicht erliegen, aber sie wird mit grosser Wahrscheinlich
keit Jahre lang Beschwerden haben, welche nicht zu den
geringsten gehören.
welche die Abdominalchirurgie heutzu
Die Sicherheit,
tage erlangt hat, gestattet uns. Kranken zur Hebung von
Leiden, welche an sich nicht lebensgefährlich sind, sondern
nur den Eebensgenuss schwer beeinträchtigen, die Laparo
tomie zu empfehlen.
Von dieser Berechtigung haben wir
in del» vier ersten Fällen Gebrauch gemacht.
Vielleicht
reift aus diesen Erwägungen, zumal wenn dieselben in ana
logen Beobachtungen weitere Stütze erfahren sollten, auch
für die Allgemeinheit die Frucht, dass. wenn nach Ab
tödtung des Foetus später zur Hebung der pelveoperitonitischen Beschwerden die Laparotomie doch nothwendig wer
den kann, man nicht erst diese Notwendigkeit abwartet,
die frische Extrauterinschwangerschaft
nicht erst mit Ab
tödtung des Foetus behandelt, sondern gleich die frische
durch die Exstirpation
des
Extrauterinschwangerschaft
Fruchtsackes nach der laparotomie der radicalen Behand
lung unterwirft.
Eine

Oesophagotomie
keilten

zur Entfernung eines einge
Fremdkörpers.
Von

Edgar Gruber t,
Ordinator

am Wilnaer Militär-Hospital.

Die Zahl der veröffentlichten Oesophagotomien
wegen
Fremdkörper betrug bis 1886 nach der Statistik von Gross
68.
Nach einer neueren Veröffentlichung von S out ham
(Centralblatt für Chirurgie 1890, № 21} war dieselbe bis
zum Ende des Jahres 1889 bis auf 82 gestiegen, mit bei
nahe 25% Sterblichkeit.
Immerhin ist also das erste
Hundert noch nicht voll, und daher eine weitere Vermeh
rung der Casuistik wohl zu rechtfertigen.
Der Kosak Philarot Radimow, 24 Jahre alt, war am 16. Decem

ber 1889 beim Zertheilen der Fleischportionen
in der Regiments
küche zunächst verbotener Weise mit der Befriedigung
seines
eigenen Appetites beschäftigt, als plötzlich der UegimentscomUm der unvermeidlichen
mandeur eintrat.
Strafe zu entgehen,
verschluckte er hastig einen soeben in den Mund genommenen
Hissen und damit zugleich einen Knochen, den er als rundlich,
nicht scharfkantig und an Grösse gleich der Endphalanx
seines
Seitdem hatte er das Gefühl eines Fremd
Daumens beschreibt.
in
der
etwas
des
oberhalb
Speiseröhre
körpers
Jugulums und
konnte nur Flüssigkeiten verschlucken.
Wiederholtes Erbrechen.
Instrumente,
welche bei seinem Eintreffen
iu's Hospital,
am
wurden,
Abend des 18. Dec. 1889, in den Schlund eingeführt
stiessen unmittelbar unterhalb des Kehlkopfes auf ein Hinderniss.
das zu eutferneu oder zu umgehen nicht gelang. Herausgezogen,
haftete denselben ein fauliger Geruch an.
19. Dec. 1889. Tyjñsche Oesophagotomie am vorderen Rande
des linken Kopfnickers.
Das perioesophageale Bindegewebe zeigt
Infiltration.
Der Knochen ist. auch
keine Spur entzündlicher
nach Freilegung des Oesophagus nicht durchzufühlen.
letzterer
wird mittelst einer durch deu Mund eingeführten
bogenförmigen
in die Wunde vorgedrängt und zwischen zwei zu
Metallsonde
beiden Seiten der Sondenspitze durchgezogenen Fadenschlingen
Dicht unterhalb des unteren Wundwinkels
findet sich,
ineidirt.
ziemlich fest eingekeilt, der Knochen und wird mittelst einer star
ken Kornzange herausbefördert,
wobei es natürlich ohne eine ge
der Schleimhaut nicht abgeht.
Der Knochen
wisse Insultirung
verbreitet einen ziemlich intensiven Fäulnissgeruch.
Seine Maasse
betragen (in macerirtem und getrocknetem Zustande) 3,2—2,5 und
2,0 Ctm. Es ist augenscheinlich die Epiphyse einer Phalanx oder
eines Metatarsalc
resp. Metacarpale von einem Kalbe, entspre
chend der í^piphysenímie abgelöst und an der Trennungsfiäche
— Nach Entfernung
doch ziemlich scharfkantig.
des Fremdkör
pers wurde zunächst der Schnitt in der Speiseröhre mit Catgut
Vernäht, dann die äussere Wunde mit Jodoform bepudert und
schliesslich ebenfalls bis auf die Wnndwiukel geschlossen.
In
Für die ersten 24
letztere kamen Tampons aus Jodoformgaze.
Stunden wurde absolute Abstinenz auch von Flüssigkeiten
ange
ordnet. — Temperatur am Morgen 87,8, am A bend 38,9.
20. Dec.
Temp. 37,9—37,9(Der weitere Verlauf fieberfrei).
Verbandwechsel.
Hinter der Wunde leichte Druckempfindlich
keit. — Ordinirt : 4 Mal täglich ein Nährklystier, bestehend aus
einem Eidotter, drei Unzen Bouillon und einer Unze Portwein.
Morgens und Abends soll Patient ein halbes Glas Wasser langsam
ausschlürfen.
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Dieselben sind ziemlich stark
Wechsel der Tampons.
23- Dec.
Die Wundwinkel
von geruchlosem, flüssigem Secret durchtränkt.
granulireu bereits. Pat. erholt die Erlaubniss, Milch in geringer
Menge zu trinken.
Milch. Rohe Eier
24. Dec.
Die Nährklystiere
ausgesetzt.
mit Bouillon.
trinkt,
so sickert aus den
Wenn Pat. in vollen Zügen
25. Dec.
Tamponöffnungen etwas Elüssigkeit. — Verordnet : wahrend der
zwei Mal täglich, die Wundöffnungen mecha
Nahrungsaufnahme,
nisch zu verschliesson.
Nachher Ausspülung der Wunde und
Compressenwechsel.
26. Dec.
Die Tampons endgiltig fortgelassen.
Beim Schlucken (selbst grosser Flüssigkeitsquanta)
27. Dec.
sickert nichts mehr nach aussen durch.
Entfernung der Nähte
von der äusseren Wunde.
Prima intentio. Die Tamponöffnungen
werden mit Heftpflaster zusammengezogen.
Trockenverband.
1. Jan. 90. Die erste solide Nahrung (ein gehacktes Côtelette)
gestattet.
An Stelle der Tamponöffnungen
bestehen noch kleine
3. Jan.
Granulationsknöpfe.
8. Jan.
Die Wundheilung beendet.
10. Jan.
Pat. schluckt selbst Sehwarzbrod ohne Beschwerden.
Entlassen.
13. Jan.

Zu langen epikritischen Bemerkungen giebt vorliegender
Fall keinen Anlass.
Die Operation selbst ist eine typische
und bot diesmal keinerlei technische Schwierigkeiten.
Nur
betreffs der Nachbehandlung konnte man im Zweifel sein.
Der oben erwähnte S о u t h a m spricht sich principiell ge
gen die Naht der Oesophaguswunde aus. weil die Schleim
haut und die Wundränder meist mehr oder weniger ge
quetscht sind, und nach Ausweis der Statistik die prima
intentio selten gelingt.
Ich Hess mich zum gegentheiligen
Verhalten bestimmen durch den Umstand, dass trotz drei
tägigen Verweilens des Fremdkörpers innerhalb der Speise
röhre, dennoch an der Wandung derselben und in ihrer
Umgebung entzündliche Veränderungen nicht nachweisbar
waren.
Auch scheint mir, dass nach Schluss der Oeso
phaguswunde das von etwa vorhandenen Schleimhautuleerationen gelieferte Secret vermöge der Peristaltik nach ab
wärts weiter befördert werden muss, welchen Vorgang ich
durch Anordnung vorsichtigen Wassertrinkens noch zu un
terstützen suchte.
Für ganz unzweckmässig muss ich es hallen, wenn Sou
th a m bei offenem Oesophagus die äussere Wunde bis auf
eine Drainöffhung vernähte.
Natürlich treten in diesem
Falle, alle verschluckten Mundhöhlen- und Rachensecrete in
die Wunde hinaus, gefährden den Verlauf und verzögern
die Heilung.
S о u t h a m konnte, trotzdem er seine Pa
tienten 14 Tage lang ausschliesslich per rectum und dann
noch eine Woche mittelst der Schlundsonde ernährte, doch
den Einen erst nach 36, den Anderen gar nach 4(5 Tagen
mit geschlossener Fistel entlassen.
In meinem Falle da
gegen begann die Ernährung per os schon am 5., die Auf
Nur am 6.
nahme solider Nahrungsmittel
am 13. Tage.
und 7. Tage sickerte etwas Flüssigkeit aus den Wundwin
keln; vom 8. Tage an lagen nur noch zwei oberflächliche
kleine Granulationsflächen vor.
Ich sehe keinen Grund,
vorkommenden
Falles unter ähnlichen Verhältnissen anders
zu verfahren, als dieses Mal.
Referate.

Michael

(Hamburg) : Eine eigentümliche Complication
der Trachéotomie bei alten Leuten.
(Laryngol. Section
des X. intern. Congresses zu Berlin).

Todesfälle während und gleich nach dor Trachéotomie kommen
angenommen wird; dieselben
häufiger vor als im Allgemeinen
der Kinder ungefähr 3%
betragen nicht nur bei Diphtheritis
(Munro, Müller), auch bei älteren Leuten, die wegen Tu
moren operirt
findet
eine
werden,
gleich grosse Zahl statt
(Schwarz), ohne dass die Vorkommnisse während der Opera
tion oder der Sectionsbefund über die Todesursache
genügenden
Aufschluss gewähren.
Deshalb thoilt M. einen Fall mit, der
gleich nach der Operation zu Grunde ging und einen zweiten mit
demselben Symptomencomplex, in welchem er die Erklärung des
Zustandes und aas Mittel zur Kettung finden konnte.
Fall 1. Herr Bürgermeister S. wurde wegen Dyspnoe in Folge
Pat. fühlte sich
von Carcinom am 25. Juli 1885 tracueotomirt.
Einige
gleich nach der Operation auffallend wenig erleichtert.
Minuten später bekam er einen asthmatischen Anfall, der sich

schnell zu bedrohlicher Höhe steigerte. Es trat hochgradige Стнnose und das Bild des Zwerchfellkrampfcs
auf. Pat. erholte sich
nicht und ging unter M.'s Augen im Laufe einer Viertelstunde zu
Die Untersuchung des aus der Leiche entfernten Kehl
Grunde.
kopfes ergab keine Erklärung für den unglücklichen Zufall.
Einem 72-jähr. Seiltänzer sollte ein Carcinom der
2. Fall.
Trachéotomie
Epiglottis nach vorausgeschickter prophylactischer
Als Pat. nach der leichten Trachéotomie er
entfernt werden.
Er wurde cyanotisch uni
wachte, klagte er über Athemnoth.
stehen ; es entwickelt?
der Thorax blieb in Exspirationsstellung
sich genau derselbe Symptomencomplex des ersten Falles. Ei
als Pat. vor der Operation durch
war dies um so räthseihattcr,
den Larynx frei athmen korinte.
Als versuchsweise die Candle
wurde,
entfernt
verschwand mit ihr der ganze Zustand. Pat.
der Canüle er
Jede Wiedereinführung
athmete leicht und frei.
weckte wieder den Anfall in furchtbarer Höhe ; Pat. blieb des
halb am Operationstage ohne Canüle und befand sich ganz wohl.
Versuche am folgenden Tage, die Canüle wieder einzufuhren,
M. erklärt sich den Zustand in folgender
misslangen ebenfalls.
der Wundränder
des starre«
Weise : Durch Auseinanderzerrung
und
wurde die Tracheaischleimhaut
verknöcherten
Knorpels
die
Reiz
Der
durch
Zerrung
erzeugte
deren Endorgane gezerrt.
Die Probe aui
des Zwerchfelles.
bewirkte einen Reflexkrampf
die Richtigkeit dieser Anschauung konnte gemacht werden, in
dem nach Vermeidung der Zerrung die Canüle ertragen wurde,
M. erzielte dies durch Resection eines linsengrossen Stückes ans
den er mit dem Scalpelldem durchschnittenen Trachealknorpel,
stiel freigelegt hatte. Gleich nach diesem kleineu Eingriff wurde
Die beabsichtigte Operation
die Canüle anstandslos ertragen.
Pat. ging jedoch bald an einem Drü
wurde später ausgeführt.
Da das Ereigniss in der kleinen Reihe
seureeidiv zu Grunde.
zweimal vorgekommen, so nimmt M. an, dass
seiner Erfahrungen
es idcht so ganz selten ist, nur macht die hochgradige Stenose.
die gewöhnlich die Indication zur Trachéotomie giebt, den Verlauf
so turbulent, dass die etwas complicirte Erklärung nicht so leicht
gefunden werden kanu. Ob es sich in den in der Literatur publicirten Fällen von Mors in tabula um dieselbe Ursache handelt, lässt
sich bei den uneursorischen Beschreibungen nicht in post eruiren.
in Zukunft derartige Ereig
Doch erscheint es wünschenswerth,
da es nur so
nisse zu studiren und ausführlich zu veröffentlichen,
gelingen kann, geeignete Maassregeln zur Verhütung derselben
Für den geschilderten Symptomencomplex kam
herauszufinden.
M. aus praktischen und theoretischen Gründen die Resection der
Trachea nur dringend empfehlen.
(Autorreferat!.

E.

Djatschenko:

Experimentelle Untersuchung über
Transplantation der Schleimhäute.
(Centralbl. für die
med. Wiss. 1890, 36 35-36).

Die feineren histologischen Vorgänge bei der Schleimhauttrans
plantation sind bisher noch nicht erforscht worden ; diese wesent
liche Lücke in der Kenntniss der stetig an Bedeutung gewinnen
den plastischen Methode wird durch die von D. im pathologischen
Institute der Universität
Kiew (Prof. P о d w y s s о z к i) ausge
Die au der Conjunct, palp, von
führten Versuche ausgefüllt.
Hunden angelegten Detecte wurden durch frisch ausgeschnittene
und in sterilisirter Kochsalzlösung
(37—38°) abgespülte Mund
schleimhaut (Stücke von 1,5 Ctm. Länge und 0,5 Ctm. Breite) ge'
deckt ; nach entsprechender Behandlung (F 1e m m i n g sehe oder
Mülle r'sche Flüssigkeit, Alkohol) wurden die zu verschiedenen
Zeiten (1 Tag bis 2 Monate nach dem Eingriff) entfernten Stücke
mikroskopisch untersucht.
Zwischen dem verpflanzten Stücke und dem Mutterboden bildet
sich in den ersten Tagen ein zusammenklebendes Exsudat, welches
und Formelementen
aus einem Fibrinnetze
besteht, und zwar
finden sich am 1. Tage in den Maschen des Reticulum nur Leucoderen Zahl stetig, unter Ab
cyten, am 2. bereits Fibroblasten,
Am 4.-5. Tage verwandeln
nahme der Leucocyteu, zunimmt.
am
sich die Fibroblasten
in spindelförmige Bindegewebszellen,
8.— 10. Tage sind letztere zu einem lockeren faserigen Bindege
webe geworden.
Im Mutterboden finden sich zunächst zahlreiche I,eucoeyten, die
an ihre Stelle treten Fib№
allmälig (2.-7. Tag) verschwinden;
Vom 3.— 4. Tage an beginnt die Regeneration des deblasten.
generirten Bindegewebes und der fettig entarteten Muskelfasern.
Gleichzeitig Proliferation des Endothels an den GelUssen und Neu
bildung von Capillaren.
Auch im transplantirten Stücke sieht man anfangs zahlreiche in
den Bindegewebsstücken und den Blutgefässen gelegene Leuco
cyteu; dieselben werden vom 2.— 3. Tage an nach und nach
ersetzt.
Das Bindegewebe macht eine re
durch Fibroblasten
gressive Metamorphose
körnige unJ
durch: trübe Schwellung,
fettige Degeneration der Fasern (1—3. Tag); die Restitution be
ginnt am 3.— 4. Tage; nach 7—12 Tagen haben sich bereits die
Fibroblasten
in Spindelzellen
umgewandelt, später in lockeres
Die neugebildeten Capillaren verbinden
faseriges Bindegewebe.
Ist da^
sich nach 3—4 Tagen mit denjenigen des Mutterbodens.
Abspülen in Kochsalzlösung ausgeblieben, so wird die Herstellung
der Blutcirculation
verzögert und findet man in den Gefässen
Am Epithel bemerkt man am 1. Tage
fester haftende Thromben.
Trübung der Zellen, am 2. Desquamation der oberen Schichten :
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setzt sich durch mehrere Tage fort.
Oie Abschilferung
In der
Tiefe findet lebhafte Proliferation des Epithels statt.
Am 9. Tage ist die Verwachsung des überpflanzten Stückes
mit dem Mutterboden eine vollständige.
Die Untersuchung von
Präparaten, welche 1—2 Monate nach stattgehabter Trans
ausgeschnitten worden, zeigt, dass das neugebildete
plantation
keine Tendenz zum Uebergange in Narbenge
Zwischengewebe
webe aufweist.
Die aus seinen Untersuchungen gezogenen praktischen Consequenzen fasst Verf. in folgenden Sätzen zusammen:
1) Das verpflanzte Stück muss fest und innig dem Mutterboden
aufliegen; die Blutung muss zu dem Zwecke sorgfältig gestillt
werden, das geronnene Blut muss möglichst vollständig entfernt
und das transplantirte Stück an die Wundfläche genügend angepresst werden.
2) Vor der Verpflanzung muss das transplantirte Stück in sterilisirter, 0,6-procentiger, warmer (37—38° C.) Kochsalzlösung ab
gespült werden ; das längere Liegen (bis l1/, Stunden) in dieser
Lösung wirkt nicht nachtheilig.
3) Von der Unterseite des verpflanzten Stückes muss das über
flüssige Fettgewebe mit der Scheere entfernt werden ; jedoch darf
nicht das ganze submueöse Zellgewebe abgeschnitten werden.
weil sonst die Bedingungen für die Wiederherstellung
der Blutcirculation im verpflanzten Stücke weniger günstig werden.
bestimmte Stück, sowie die Wund
4) Das zum Verpflanzen
fläche dürfen nicht dem Einflüsse starker Desinficientia
ausge
setzt werden : die Transplantation
soll möglichst aseptisch ausge
führt werden.
5) Das verpflanzte Stück muss die ganze Wundfläche möglichst
vollständig bedecken, da sich auf der mit dem verpflanzten Stück
nicht bedeckten Stelle eine Narbe bildet.
6) Das verpflanzte Stück muss vor dem Vertrocknen geschützt
werden.
Natanson.

Alfred Lanz

Ein neuer lrrigationscatheter
(Moskau):
für die Harnröhre. (Monatshefte für prakt. Dermatologie
Bd. VIII, & 2).
Verf. beschreibt einen Catheter, der ähnlich geformt, wie die
gewöhnlichen weiblichen Catheter j im Principe dem F r i t s с h sehen Uteruscatheter ähnlich ist, nur dass die äussere Hülle des
letzteren statt durch eine solide Hülse, durch vier dünne Leisten
gebildet wird. Durch die innerhalb derselben verlaufende dünne
Röhre fliesst die Injectionsflüssigkeit
hinein, prallt an einer dem
vorderen Ende des Catheters aufgesetzten und mit den Leisten
verlötheten Kappe zurück und bespült auf dem Rückwege die
was durch geringes Drehen
Urethralschleimhaut,
des Instru
mentes allseitig geschehen kann. Das Ansatzende ist à double
courrant.
Die Vortheile des Instrumentes sind : 1) allseitige Berieselung
der Schleimhaut;
2) Möglichkeit der Behandlung der Urethritis
posterior, was z. B. mit dem Zülzer'schen nicht möglich ist;
des anzuwendenden Druckes ; 4) spült die Flüssig
3) Regulirung
keit Secrete, Infectionsstoffe etc. factiscli heraus, ohne im Stande
zu sein, sie weiter in die Harnröhre hinein, resp. in die Blase zu
treiben.
Diese Vorzüge dürfton dem Instrumente
grössere
allerdings
E. Krug (Hungerburg).
Verbreitung zu Theil werden lassen.

Karnitzky: Bauchmassage an Kindern bei Stuhl
verstopfungen. (Archiv für Kindern. Bd. XII, Heft 1 u. 2).
Eine überaus häufige Affection des kindlichen Alters ist gewiss
die habituelle Stuhlträgheit;
dieselbe tritt nicht selten schon in
A. 0.

den ersten Lebenswochen des Kindes auf und erweist sich als ein
mehr oder minder hartnäckiges Leiden. Es werden Abführmittel
gegeben, dieselben bleiben auch nicht ohne Wirkung; allein die
ausge
Obstipation tritt bald wieder ein, sobald dio Arzneimittel
setzt werden.
Dass bei Erwachsenen gegen ähnliches Uebel die
Massage des Leibes ein vorzügliches Mittel ist, gilt wohl als fest
stehend — und doch wurde diese Methode bei Kindern wenig in
Insofern ist die Abhandlung
von
Anwendung
gezogen.
von grossem Werth : er hat die Massage bei Kindern
längere Zeit angewandt und überaus günstige Resultate erzielt.
Sowohl bei Säuglingen, als bei älteren Kindern gelang es ihm mit
dieser mechanischen Therapie die Constipation vollständig und
dauernd zu beheben.
Der Erfolg der Massage hängt hauptsäch
lich von ihrer andauernden und verständnissvollen Anwendung
ab.
Vor Allem muss die Lage des kindlichen Darms ins Auge
Bei Neugeborenen und Säuglingen nimmt die
gefasst werden.
Leber mehr als den dritten Theil der ganzen Bauchhöhle ein ;
die ganze Masse des Dünndarms und das Colon descendens liegen
auf der linken Seite. Letzterer Theil des Dickdarms zieht von
der Milz bis zur Oberfläche des Beckenrandes.
Das Colon ascendie
dens, ebenso das transversum sind kurz, wenig entwickelt;
Flexura sigmoidea und das Rectum befinden sich bei Säuglingen
bis zum 3- Monate häufiger auf der rechten Seite, als auf der lin
ken. So ist es verständlich, dass man bei Kindern im ersten
Lebensjahre die Massage hauptsächlich auf der linken Seite und
den unteren Seitentheilen
(Colon descendens und Flexura sig
moidea) ausüben muss; die rechte Seite kann man ohne Nachtheil

nitzky

Kar

Die Massage der unteren Seitentheile des,
ganz in Ruhe lassen.
Bauches im Gebiet beider Weichenhöhlungen
in der Richtung
zum kleinen Becken ist desshalb erforderlich,
weil die Flexura
sigmoidea und deren Uebergang ins Rectum bei Säuglingen öfter
auf der rechten Seite liegen.
Verf. räth in beiden Weichenhöhlungen Bewegungen von oben und aussen nach unten und innen
zu
vorüber der Harnblase
machen.
Die Massage soll mit der
trocknen Hand ausgeführt werden, da die Bauchhaut durch die
Einfettung gleitend werde und die reibende Hand dann schwer
zu fixiren sei ; auch Eczeme sollen leichter auftreten.
Die Dauer
jeder Séance soll nicht 10 Minuten übersteigen, meist genügen
4—5 Minuten. Es muss ferner Acht daraufgegeben werden, dass
die Hand zunächst ganz oberflächliche Bewegungen ausführt und
und tieferen übergeht;
dann allmälig zu stärkeren
widrigen
falls spannt sich die Bauchmuskulatur
so an, dass die Massage
Zu Anfang führt Verf. immer glättende Bewe
unmöglich wird.
gungen aus und dann geht er zu schwachem Reiben und Kneten
— Die genaue Ausführung der einzelnen Manipulationen
über.
sind in der Originalarbeit
nachzulesen.
A b e 1m a n n.

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

Prof. C. Flügge: Grundriss der Hygiene.
Verlag von Veit & Comp.

Leipzig

1889.

Die Entdeckungen
im Gebiete der Bactériologie während der
letzten 10 Jahre haben nicht nur in der I^ehre der Infectionssondern in fast allen Zweigen der Hygiene gewal
krankheiten,
vollbracht.
Den früher erschienenen Wer
tige Umwälzungen
ken über Hygiene musste daher, trotz aller Verdienste, denen die
nie geschmälert werden möge, das Prädicat „zur
Anerkennung
Neue Führer waren
Disposition gestellt" angeheftet werden.
den
nöthig, die Studirenden wie Aerzten und Medicinalbeamteir
Von Prof.
jetzigen Stand der betreffenden Fragen demonstrirten.
Flügge wurde ein solches Werk erwartet, da er sich schon
längst als Autorität in verschiedeneu Gebieten der Hygiene be
währt und nun noch als hervorragender ßacteriologe erwiesen
hatte; aus seineu Laboratorien
in Göttingen und Breslau war
eine reiche Zahl von Arbeiten hervorgegangen,
die denen des
Berliner Institutes ebenbürtig sein mögen. Zum Schlüsse des
Jahres 1889 ist nun dieses Buch erschienen und hat — mit einem
Worte sei es gesagt — die gehegten grossen Erwartungen
wohl
noch übertroffen.
In 560 Seiten ist der grosse Stoff so zweck
mässig placirt, dass nichts vergessen, aber auch keine Zeile zu
ist benutzt, um
viol mitgenommen ist ; jede kleinste Anmerkung
etwas recht Wissenswerthes einzufügen. Freilich musste manches,
damit es Platz fände, stark beschnitten werden, zuweilen wohl zu
stark.
Wenn z. B. die Lehre Pettenkofer's
von der natür
lichen Ventilation durch unsere Hausmauern im Winter, an deren
Richtigkeit jeder hygienisch denkende Mensch glaubt und für die
zu besitzen überzeugt ist. mit
er selbst beweisende Erfahrungen
4 Zeilen abgethan wird (pag. 378: _es lässt sich nun aber leicht
die
verticalen Wandungen
sich an der natür
nachweisen, dass
lichen Lüftung des Zimmers überhaupt nur wenig betheiligen und
Luftstrom
dass der hauptsächlichste
das im Winter erwärmte
Haus vertical von uuten nach oben durchzieht" ;) so ist das unbe
Man vermisst zum Mindesten die Angabe, wo man
friedigend.
sich in dor Literatur die Beweise für diese neue Anschauung
lidien kann.
dass die Be
Dagegen ist es ganz verständlich,
sprechung des Grundwassers, das im Werke von G e i g e 1 (Hand
buch der öffentlichen Gesundheitspflege,
I. Bd. von Zieinssen's
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie 1875) noch über
30 Seiten in Anspruch nimmt, bei Flügge auf 5 Seiten abge
schlossen ist.
Also in allen Capiteln (Boden, Wasser, Luft, Nahrungsmittel.
Beruf und Beschäftigung etc.j durchweg wesentlich
Wohnung,
neue Gesichtspuncte gegenüber älteren Werken, ganz abgesehen
von den früher nicht vorhandonen Capiteln: die Mikroorganismen
und Aetiologie und Prophylaxis
der Infectionskrankheiten.
Ge
rade dio Hygiene hat durch die Entdeckungen und Beobachtungen
der Bactériologie ausserordentlich gewonnen ; die Fortschritte
in
der Sicherheit, mit der hygienische Fragen jetzt entschieden wer
den können (z. B. die Désinfection),
sind in der Geschichte der
Medicin unerhört.
'
Aber leicht zu lesen ist F 1ü g g e s Buch nicht. Die gedrängte
Kürze verlangt aufmerksames, frisches Aufnahmevermögen,
der
hier und da unklare Styl — Geduld.
Sind es Druckfehler,
wenn
es z. B. pag. 401 heisst : „beim electrischen Licht haben wir 8U
Procent dunkle Wärmestrahlen".(?)
Es ist doch bekannt, wie wenig
electrisches Licht wärmt.
Oder pag. 522, wo es in einer Tabelle
heisst: „Von 100 Lebendgeborenen
starben im I. Lebensjahre11
und in der 2. Tabelle: „Auf 100 Lebendgeborene treffen im I. Le
bensjahre Gestorbene". (?)

G e i g e Г s vor 15 Jahren erschienenes Buch liest sich dagegen
mit seinen Citaten aus Dichtern aller Ländern und seinen hinein
geflochtenen Kritiken über religiöse und ästhetische Fragen viel
Aber
angenehmer, ohne Anstrengung, geradezu mit Vergnügen.
'
mit freudigem Erstaunen legt man F 1 ü g g e s Buch aus der
Hand: Welch' ein Fortschritt in dieser Disciplin
der medicinischen Wissenschaft in nur 15 Jahren !
M a s i n ç,
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Protokoll der

III.

Sitzung
des zweiten Inländischen Aerztetages.
Wenden, 38. Aur/ust 1890, » Uhr Morgens.
1. Dr. A. v. Bergmann und Dr. v. Zoege-Man teuf fei
demonstriren
die von den Firmen Marggraf-Riga, Vollmerund Gremplor-Dorpat
ausgestellten Instrumente und
Dorpat

Apparate.
2. Dr. A. v.

Bergmann demonstrirt einen 12-jähr. Patien
ten, bei dem er am 31. October 1Й89 die Resection des I. Hüftge
lenkes nach König ausgeführt hat.
Damaliger Status : Vorn
am Oberschenkel unterhalb des Lig. Poupartii und nach aussen
von den Gelassen besteht Schwellung, derbes Oedem, keine Fluc
tuation,
lieber dem Lig. Poup. ein paar mandelgrosse Drüsen.
Fossa iliaca frei, nicht druckempfindlich,
ebenso der Trochanter,
'
welcher nicht über die R о s e r - N 6 1 a t o n sehe Linie verscho
ben ist.
Massige Flexion und Extension können passiv ausge
führt werden, wogegen Rotationsbewegungen
unmöglich sind.
Tuber ischii bei Berührung schmerzhaft.
Rectaluntersuchung
Bein abgemagert.
ergiebt normalen Befund.
Abends Fieber.
tuberculöser
Operation: Zuerst Incision vorn am Oberschenkel,
Eiter entleert.
Resection des erweichten, mit käsigen Massen
durchsetzten Femurkopfes, der seines Knorpelitberzuges
beraubt
ist.
Pfanne bis auf das hintere Segment erkrankt und mit
Evidement.
Abmeisseln
schwammigen Granulationen ausgefüllt.
des hinteren unteren Segmentes des Pfannenrandes.
Incision an
der Innen-Hinterfläcke,
welche eine grosse Eiterhöhle
um den
—
Pat. konnte am 12. Dee. »9 ohne
Trochanter minor freilegt.
Die guten functionellen
Stützapparat gehend entlassen werden.
Resultate, welche sich erhalten haben, werden demonstrirt.
3. Dr. Brennsohn- Mitau demonstrirt
Corsets zur Behand
lung der Scoliose und Kyphose, die unter seiner Leitung angefertigt
sind und bemerkt hierzu:
In der Suspension des Pat. wird zu
nächst ein starkes Gypscorset angelegt, dann wieder entfernt.
Nachdem es getrocknet, wird es innen mit in Gypsbrei getauchter
Heede ausgepflastert und auf dem so erhaltenen Positiv — dem
Modell — werden die Holzbinden
Dadurch, dass meh
geleimt.
rere Lagen über einander und in verschiedenen Ebenen — senk
rechte, horizontale und dagegen verlaufende Lagen — angelegt
werdeu, wird trotz grosser Leichtigkeit eine bedeutende Dauer
haftigkeit
erzielt.
In Bezug auf das Reclinations- resp. Extensionsbett bemerkt Yortr. : dasselbe verbinde die Yortheile der
Entlastung der erkrankten Partien der Wirbelsäule mit der Fixidem Pat. den Genuss der
rung derselben und der Möglichkeit,
frischen Luft zu verschaffen.
Dasselbe wird in folgender Weise
Der Pat. wird auf den Bauch gelagert, durch unter
angefertigt:
die Stirn, Schlüsselbeingegend
und Oberschenkel gelegte Roll
kissen wird eine Lordose, der mittleren Partie der Wirbelsäule
und hierdurch eine Entlastung der erkrankten Theile erzielt. Nun
werden Gypsbinden vom Scheitel bis zu den Afterfalten angelegt
und von einem Assistenten an den Körper angedrückt, darüber
Hat man eine gewisse Dicke der Lagen er
kommen Querlagen.
abgehoben, getrocknet und
langt, so wird dieser Ruckenschild
mit alkoholischer Schellacklösung überzogen.
In gleicher Weise
wird das Extensionsbett angefertigt, nur befindet sich der Rumpf
in vollständig ebener Lage und wird in die obersten Gypslagen
ein eiserner Bügel zur Anbringung
eines Kinnhinterhauptgürtels
eingefügt.
4. Dr. Wo
e r z- Riga spricht:
„Ueber Ernahrnng Im Typhusu.
(Der Vortrag wird in der St. Petersb. med. Wochenschrift in ex
tenso erscheinen).

lf

5. Dr. Stadelmann- Dorpat spricht:
„lieber Cholagoga und
deren therapeutische Verwendung".
über die Cho
Die bisherigen experimentellen Untersuchungen
die
lagoga entsprechen nicht vollkommen allen Anforderungen,
an dieselben gestellt werden müssen, andererseits auch erscheint
es nach den jetzt geläufigen und wohl sieher gestellten Anschau
in der Leber
ungen über die Vorgänge bei der Gallensecretion
dass Mittel, welche wir bei Fällen von
kaum wahrscheinlich,
Gallenstauung in Folge von Gallensteinen, Icterus catarrhalis etc.
geben und von denen wir günstige praktische Erfolge bei derar
tigen Fällen von Resorptionsicterus kennen, als Cholagoga wirken.
So haben denn auch die Untersuchungen,
die der Vortr. mit sei
nen Schülern, den Herren DDr. Nissen,
Mand e 1s t a m ni angestellt hat, ergeben, dass die Alkalien ebenso
wenig wie warmes oder kaltes Wasser als Cholagoga wirken
können, da diese Mittel die Gallensecretion absolut nicht steigern.
Es hat sich aber herausgestellt, dass es trotzdem wahre Chola
goga wirklich giebt, allerdings steigern dieselben fast alle nur die
nicht dagegen die Absonderung des GallenfarbGailenmenge.
stoffes, der Gallensäuren etc., d. h. sie bewirken nur eine ver
mehrte Absonderung des Gallenwassers.
Es hat sich ergeben,
dass die Alkalien (auch die Kalisalze) in kleinen Dosen, wie sie
bei der Behandlung mit Karlsbader Wasser, Karlsbader Salz the
rapeutisch zur Anwendung
kommen, keinen Einfluss auf die
Gallensecretion
haben, dass sie dagegen in grossen Dosen die
Gullensecretion
nicht erhöhen, sondern herabsetzen.
Nicht viel
anders scheint Aloe, Podophyllin. Rheum sieh zu verhalten, nach

Müller,

sich ergab.
ntHiu
welchen keine vermehrte Gallensecretion
Sanpn.
km/.
wirken wenig ein, dagegen setzt Atropin auff torze
Pilocarpin
Antifebnn, Antipyrin.
enorm herab.
Zeit die Gallensecretion
Coffein, natrobenzoie, Ol. Therebinth.
steigern dieselbe in gerin
in höherem
gem Grade; Coffein., Theobromin.
natrosalicylic.
Grade.
Salicylsäure ist ein äusseret wirksames Cholagogum. In
'
dem D u r a n d e sehen Mittel kann der Aether jedenfalls nur
Vielleicht kommt dem Ol. Therebinth. eine
narkotisirend wirken.
gewisse lösende Wirkung auf Gallensteine,
resp. Gallensäuren
Von dem Olivenöl, dem neuesten Mittel gegen Gallensteine,
zu.
konnte nicht der geringste Einfluss auf die Gallensecretion
ge
funden werden.
Das wirksamste Cholagogum ist die Galle selbst und die Galleu
säuren, nach deren Eingabe auf 12—36 Stunden eine ausseror
eintritt, wobei auch Galleu
dentlich vermehrte Gallensecretion
Bei
säuren in stark erhöhter Menge zur Ausscheidung kommen.
ist aber eine Indication für die Application der
Gallenstauung
nur
Cholagoga nicht gegeben, da verstärkte Gallenabsonderung
verstärkte Galle nresorpt ion zur Folge hat. bei der eigenthümlichen Einrichtung,
welche in der Leber besteht und wonach, so
ein gewisser niedriger Druck über
bald in den Gallengängen
schritten ist, was beim Icterus jedenfalls schon stattgefunden
hat, eine Verstärkung
des Druckes nicht, eiutreteu kann, weil
derselbe durch eine verstärkte Resorption sofort compensirt wird.
wenn bei fehlendem Icterus
Cholagoga sind nur dann indicirt.
d. h. etwa bei Fett
die Lebe'rzellen zu wenig Galle produciren,
die vielleicht
erkannt werden können
leber. Amyloidzuständen,
durch mangelhafte gallige Färbung der Faeces und starken Fett
gehalt derselben.
Dr. Voss wendet sich gegen die Aeusserung des Vortragenden,
dass überhaupt keine Drucksteigerung
eintrete,
weil der ver
mehrten Secretion eine vermehrte
Abfuhr entspreche.
Eine
Drucksteigerung müsse eintreten, wenn auch nur vorübergehend.
Dr. Stadelmann:
Die bisherigen experimentellen
Unter
suchungen und die günstigen Bedingungen für das Zustandekom
men der Gallenresorption
in der Leber machon es höchst unwahr
scheinlich, dass eine irgendwie erhebliche Steigerung des Gallendruckes im Galleugan^system für mehr als einen minimalen Zeit
raum selbst durch wirksame Cholagoga herbeigeführt
werden
könnte.
6. Dr. Westphalen- St. Petersburg spricht:
sorption gewisser toxischer Stoffe vom Magen aus".

„Ueber die Re

Vortr. bringt zunächst eine Publication von Dr. Moritz (St.
welche
Petersb. med. Wochenschr.
1890, Лг 16) in Erinnerung,
zweier von Dr. M о
und Ref. behan
die Krankengeschichte
zum Gegenstande hat.
In beiden Fällen han
delten Patienten
welche
delte es sich um die Entwic.kelung von Hautexanthemen,
mit Fieberparoxysmen
von intermittirendem
verbun
Charakter
den waren und mit der Resorption gewisser toxischer Stoffe —
vielleicht von Ptomainen — in ätiologischen Zusammenhang ge
bracht werden mussten.
Weitere Fälle seiner Beobachtung be
stärken Ref. in dieser Auffassung, umsomehr noch, als es ihm ge
lang in einem Falle von habitueller Urticaria nach Erdbeeren
dem Ausbruch des Exanthems durch Darreichung
von Salzsäure
Auf denselben ätiologischen Grund führt Vortr.
vorzubeugen.
auch weiter gewisse Formen von meist halbseitigen, mit dyspepzu
tischen Beschwerden verbundenen Kopfschmerzparoxysmen
rück, welche eine gastrische Provenienz verrathen, mit AnaciditDt
des Magensaftes einhergehen und durch Salzsäure fast momentan
zum Schwinden gebracht werden.
Zum Schlüsse weist Ref. noch
auf eine gewisse Parallele hin, welche zwischen den besagten
pathologischen Zuständen und anderen Krankheiten gezogen wer
den kann, wie der Tetanie bei Magendilatation
(L о e b) und der
pernieiösen Anämie, die durch einige Magenspülungen
(Lan
do z , Kaufmann, Meyer) und durch die Abtreibung eines
Hoffmann,
S с h a p i r о , В оtBotriocephalus (R e y h e r ,
к i n u. A.) geheilt wird.
(Der Vortrag ist zur Veröffentlichung bestimmt).
Dr.
annhals referirt über einen Fall, in dem es sich
höchst wahrscheinlich um die Resorption toxischer Substanzen vom
Darme aus handelte.
Derartige Beobachtungen seien selten und
habe Vortr., soweit ihm die Iiteratur zugänglich gewesen, keine
ähnlichen Zustände initgetheilt gefunden.
Ein 13-jähr., sonst ge
sundes Mädchen erkrankte
Anfang December 1889 unter den
eines
Der plötzliche Abfall der Tempe
Symptomen
lleotyphus.
ratur am 14. Krankheitstage Hess zuerst Zweifel an der Diagnose
auftreten.
Von nun an gestaltete sich ein ganz eigentümliches
Krankheitsbild, welches bis zu der im April 1890 erfolgten Gene
Nach dem ersten Tempe
sung seinen Charakter nicht änderte.
raturabfall erfolgte nach einigen Tagen Pause ein abermaliges
welche einige Tage sich auf einer be
Ansteigen der Temperatur,
trächtlichen Höhe liielt, dann wieder abfiel.
Solche 2—4 Tage
anhaltende, zuweilen mit einem Schüttelfrost eingeleitete Fieber
paroxysmen wiederholten sich in der Folge in ziemlich regel
mässigen Intervallen,
getrennt durch einige vollkommen fieber
freie Tage.
Die Diagnose blieb lange schwankend, am längsten
liielt sich die Vermuthuug einer Tuberculose, obgleich die Unter
Bald jedoch wurde beob
suchung der Se- und Excrete negativ.
achtet, dass der Fieberabfall stets nach einer Entleerung grosser
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Meteorismus.
dor strangulirten

Blähung
Schlinge.
Ischämische
Dannlähmung
der strangulirten Schlinge.

Symptom:

Asymmetrien am Abdomen,
loc'alisirte Resistenz.

Ruhe
unter
2) Vollkommene
den Decken des Abdomen.
keine Peristaltik sieht- oder
fühlbar.
Achsendre
sind zu zählen:
Knotenbildung,
präformirte Oeffnungen; Strangulationen;

in

In diese Kategorie
hung; Incarceration
Invagination.

1)

e
r

и
n

II. Obturations-Ileus.
Klinisches Symptom:
l'a holog isch lief (Г:
Asymmetrie,
bicalisirter Meteorismus,
Nachweisbare
t

1)

Klinisches

II

Localisirter

2)

je

3.

a
li
U

2.

I.

:

:

b)

;

2)

bedingt durch Stauung ober
palpable Resistenz.
halb des Hindernisses.
Peristaltik sieht- oder fühl
a) Keine erhebliche Circulabar.
lationsstöruug
der Darm
Hypertrophie
muskulatur oberhalb des
bei chroni
Hindernisses
schen Formen.
Obstructioueu durch
Strictureu;
Zu dieser Gruppe gehören
Tumoren, Fäcalmassen etc.; Compression durch
Fremdkörper.
Tumoren von aussen: Knickungen.
Hesse sich, wie erwähnt,
Aus der Allgemein-Syinptomatologie
die Form der Occlu
kein Schluss auf die Art des Hindernisses,
sion ziehen.
Es seien die Svmptome, einzeln auf ihren Werth
die Obstipation, Coldas
Erbrechen,
stets
inconstant:
so
geprüft,
stürmischer
laps, Schmerz etc. Nur soviel lasse sich sagen
die .Ulgemcincrschcinungen,
desto mehr Mesenterium sei betheiligt.
Trete das im
Stadium der re/leetorisclien Erscheinungen schon
hervor, so beherrsche dies Princip im
Stadium neben den Er
scheinungen der mechanixchen Behinderung des Kothlaufes durch
aus das Teld und gestatte eine différentielle Diagnose bei VcrIm
Stadium endlich
scheu Symptoms.
werthung des W
so sehr in den Vorder-treten Peritonitis
und Autointoxication
rrund, dass das Symptomenbild sich verwischt und von dem der
Peritonitis verdrängt wird.
Sta
Zumeist kommen die Kranken im 2., resp. Beginn des
diums zum Arzte. Die Allgemeinsymptomatologie
gestattet nur
im Grossen die Antwort auf die Frage, ob stürmischer Verlauf
Die speoder nicht, ob viel Mesenterium betheiligt oder nicht.
cielle Diagnose differenzirc
nach Wahl die oben genannten
Zu erwähnen sei noch, dass von den AlliiemeinsympHeusarten.
tomen wohl alle inconstant, am wenigsten verwerthbar jedoch
wohl der Schmerz sei, auf den neuerdings wieder viel geachtet
werde.
Der Schmerz sei meist am Nabel und gebe garkeine AuEbenso hätte die Per
haltspuncte für den Sitz des Hindernisses.
cussion stets im Stich gelassen.
Wenig Werth sei dem diagnosti
schen Clysma beizumessen.
Alle diese Dinge zeigten ja hier und
da Uebereinstimmung mit dem Befunde am Sections- und Opera
dass man darauf
tionstische, aber seien so wenig', zuverlässig,
keine Diagnose bauen könne.
Die Diagnose könne bis jetzt die Frage, ob es sich um eine Ab
schnürung durch ein Band oder ein Divertikel, ob es sich um eine
Stenosirung durch einen Tumor oder eine Narbe handelt, nur
Eine différentielle Diagnose liesse
vermuthungswei.se berühren.
sich aber stellen in /Jezuy auf das patlwl.-anatnm.
Verheilten des
3.
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Strangulations -Ileus.

Veränderung

:

I.

Pathologische

Г
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Nachträglich
gab Dr. Kr ug- Hungerburg folgende Beob
achtung zu Protokoll: Patientin,
8a. п., hat normale Masern
durchgemacht, während derselben von einem anderen College
Mixtura gummosa
Wochen hindurch erhalten, die eine vollstän
dige Obstipation zur Folge hatte.
Nach einer fieberfreien Pe
riode plötzlich starke Fieberbewegungen,
remittirend.
Morgens
Uhr Nachm. Höhepunct, Abfall allmälig zum Abend.
normal,
Höhe schwankt zwischen 39,5 und 41,1°. An den Inneren Orga
nen Alles vollständig normal.
Milz nicht vergrössert.
Im linken
eine druckempfindliche
Hypochondrium
Stelle.
Abdomen etwas
aufgetrieben.
Spontaner Stuhl, nachdem einige Tage Clysmata
fortgesetzt waren: schleimige Massen; Abfall der Temperatur,
der so lange anhält, als der Stuhl spontan resp. auf Clysma er
folgt. Abermalige Obstipation, abermaliges Fieber, jedoch nicht
von solcher Höhe.
Dieser Vorgang wiederholt sich drei Mal.
Schliesslich wurde zu hohen Darmirrigationen
mit Thymollösungen
geschritten, dieselben durchspülten den ganzen Darm, was aus
den auftretenden Ructus zu erschliesseu war.
Darauf fiel das
Fieber lytisch und Pat. genas vollständig.
Der Appetit war ein
iianz enormer, auch während der höchsten Fieberbewegungen.
Zu bemerken war noch ein Schmerzpunct am Aeromio-elavicularGelenk, der täglich zu verschiedenen Zeiten auf 1—2 Stunden
auftrat.
Keine Schwellung.
Dauer der Erkrankung
Wochen.
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Treves

Krannlial

Dr. A. v. Be ig m aun- Riga spricht:
„Ueber das Indica
t'onsgebietder Gelenkresectionerr. (Der Vortrag wird in extenso in
der St. Petersb. med. Wochenschrift erscheinen).
Dr. v. Zoé ge - Man
uf
glaubt darauf hinweisen zu
müssen, dass die 11•/, Mortalität
der Dorpater Klinik auch der
frühantiseptischen Periode zum Theil angehören und dass- die
letzten 25 Fülle ebenfalls ähnlich denen von Bruns nur einen
Todesfall aufzuweisen hätten.
Ferner glauiit er auf Resultate
¡mcli ausgiebiger Resection desFussgelenkes hinweisen zu müssen,
die jüngst
pel er in MünsteiTingen veröffentlicht.
Auch

e

8.

uff el-Dorpat spricht: ..Ueber
Dr. v. Zoe ge -Mant
die différentielle Diagnose des Ileus" und über die Bedeutung, die
die v. Wahl' sehe Lehre vom localisirten Meteorismus für die
Diagnose des Ileus gehabt.
Die früheren Kliniker versuchten stets die anatomische Ur
sache der mechanischen Behinderung des Kothlaufes klinisch zu
So
eruiren, oder den ergriffenen Darmtheil vorauszubestimmen.
natürlich diese Bestrebungen auch sind, so wenig hat diese Art
der Eintheiluug und Betrachtung die Angelegenheit in klinischer
Auch die von
unter ande
Hinsicht weiter gefördert.
ren vorgeschlagene Eintheilung in chron. und acuten Heus, die
wieder aufnimmt, ist, so zweckmässig sie scheint,
Wonn
doch unfruchtbar, weil sie sich auf die Anamnese stützt.
die pathologischen Veränderungen heran
dagegen nach v. W
erhoben würden, deckten
gezogen und zum Eintheilungsprincip
sich sofort der pathol. Befund mit dem klin. Symptom und ergäbe
sich etwa folgendes Schema:
1)

Is

den Dorpater Erfahrungen
nach empfehle sich wohl die .frühe
operative Inangriffnahme des Fungus tarsi, da hierbei doch eiue
ganze Reihe von erfreulichen Resultaten zu erzielen sei — wäh
rend die conservative Therapie namentlich bei Erwachsenen doch
wenig leiste.
Dr. A. v. Bergmann weist darauf hin, dass die Resultate
auch häufig im Stich lassen, deswegen
bei Fussgelenkresectioueu
zu versuchen.
Er speciell
empfehle er, die Jodoforminjection
habe bei Fussgelenkresectioueu
(ilück gehabt und sogar bei
einem ambulatorisch behandelten Falle bestes functionelles Re
sultat gehabt.

2)

Mengen gelbliclien glasigen Schleimes erfolgte; derselbe häufte
sich offenbar in der Flexura lienalis coli an. indem leichte, hier
bestehende Schmerzen sofort nach der Entleerung des Schleimes
schwanden.
Die Behandlung
richtete sich aut die möglichst
dieses Schleimes, doch
schnelle und gleichmässige Entleerung
blieben alle per os und per anuin angewandten Abführmittel und
des Schlei
Antiséptica insofern ohne Erfolg, als die Entleerung
mesimmer nur spontan erfolgte und die durch jene Mittel ver
flüssigten Kothmassen an dem angehäuften Schleim vorbei ihren
Behandlung
Weg zu nehmen schienen, ohne diesen mitzureissen.
mitCreoliu führte schliesslich zum Ziel: allmäligo Abnahme der
Intensität und Dauer der Fieberparoxysmen.
sowie der Quantität
tier entleerten Schleimmassen, Genesung im April 1890.
der Schleimmassen hat nicht
Eine chemische Untersuchung
unternommen werden können, wohl aber erscheint bedeutungs
voll, dass diese Massen fast ausschliesslich aus colossalen Mengen
grosser Bacillen bestanden, deren nähere bacteriologische Un
tersuchung aus Zeitmangel leider nicht zu Ende geführt werden
konnte.
Dr. W e s t p h al e n kann die Beobachtung von I>r. К r an n h а 1s auf Grund zweier Falle vollkommen bestätigen.
In beiden
Fällen handelte es sich um die Anhäufung von Fäcalien in der
Flex, lieualis coli, welche eine Dämpfung des Percussionsschalles
In Folge davon kam es regelmässig zu
dieser Gegend bedingte.
Fieberanfällen
von intermittirendem
Charakter.
Das Fieber
schwand stets auf Entleerung der Flexur durch ein Abführmittel.
Eine definitive Heilung erfolgte nach prolongirter Anwendung des
Darmspülapparates .
Dr.
га e Is о h n fragt, ob nicht an den Patienten, sowohl
llenen, die an Erythema multiforme
litten, als auch denen mit
namentlich ob keine
Kopfschmerzen eine gewisse Disposition,
iieuropathische Belastung zu constatiren war, da sonst bei der
Häufigkeit der mangelhaften Salzsäureproduction, z. B. bei chron.
Mageucatarrh, Carcinom, die Seltenheit der geschilderten Er
wäre.
multiforme kommt ja
scheinungen auffallend
Erythema
¡mchsonst bei nervösen Personen vor, ebenso enden auch manche
Formen nervösen Kopfschmerzes
mit einem Brechacte.
Dr. W e s t n h a 1e n : Eine nervöse Disposition müsste. fast
bei allen Fällen iu Abrede gestellt werden.
Dagegen möchte
lief, namentlich, fussend auf dem eigenthümlichen
Auftreten der
Urticaria nach gewissen Speisen, eine individuelle Disposition für
die in Rede stehenden Krankheitszustände
entschieden betonen.
In Bezug auf Dr.
s' Beobachtung bemerke er noch,
dass er grössere Mengen von Schleim iu den lacees seiner Fälle
nicht habe constatiren können, auch habe er eine mikroskopische
Auch liier stag
Untersuchung der Fäcalien nicht ausgeführt.
nate die Kothmasse in der Flexur, während der übrige Kot li
strom an denselben vorbeiging.
Eine definitive Entleerung fand
i'rst statt nach Anwendung eines Drasticuin.
Dr. M. T r e y m a n n theilt mit, dass ein Mann, der jedesmal
etwa 'Л Stunde" nach dem Genuss von Erdbeeren
ein UrticariaExanthem bekam, von dieser Affection verschont blieb, sobald er
vor dem Genuss die äussere Hülle der Erdbeeren,
speciell ihre
Sainenkörnchen, die. er hesonders verdächtigte, entfernt hatte
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9. Dr. v. R i e d e r - Werro spricht : „lieber Tetanus traumatlcur.
(Der Vortrag ist in № 42 der St. Petersb. Med. Wochenschrift er
schienen).
Dr. M. T r e v m aun berichtet aus seiner Consultationsprasis
über einen Fall von Tetanus nach manueller Lösung einer Pla
Es seien nur wenige derartige Fälle aus der Literatur
centa.
bekannt.
Dr. S e 1e n к о w hat vor ca. 9 Jahren in der St. Petersb. Med.
einen in Genesung übergegangenen Fall von Teta
Wochenschr.
Es war ein sehr schwerer, mit hohen Tempe
nus veröffentlicht.
raturen verlaufender Fall von 8— 10-tägjger Dauer nach septisch
inficirter Wunde am Unterschenkel.
Therapie : Morphium und
Mal täglich.
Gran resp. 3ß
Chloral in grossen Dosen —
Zur Aetiologie hatte er sich da
Sehr langsame Convalescenz.
nicht
und
mals, als noch die Arbeiten von
erschienen waren, auch auf rein theoretischer Grundlage erlaubt,
auf der infectiösen Natur des Tetanus zu bestehen und die Vor
dass die von
entdeckten
aussetzung auszusprechen,
bei der Aetiologie eine Rolle
und untersuchten Fäulnissalkalo'ide
spielten.
warum bei der Be
r.
Dr.
fragt Dr. v.
handlung das Chloroform contraindieirt
sein solle.
Er habe
alle entschiedenen Erfolg gesehen durch Narkose, inso
einem
fern nach einer solchen es gelang, das ursächliche Moment
einen vor etwa einer Woche unter den Fingernagel gerathenen
Splitter, beiläufig bemerkt einen Splitter von einer Mistbeetein— von der vorher sprachnnfähigen Pa
fassung (Pferdedünger)
tientin zu eruiren.
Dr. v.
Besonders französische Aerzte erklären das
Chloroform für gefahrlich beim Tetanus;
auch werden in der
teratur Fälle angegeben von Chloroformtod bei Tetanuskranken.
Dr. IL Meyer: Popen berichtet über
von ihm behandelte
von denen beide auf demselben Gute innerhalb
Tetanusfälle,
zweier Jahre gesehen wurden.
Fall
ein Knecht hatte sich
einen Holzsplitter beim Sprunge über einen Graben in den Fnss
Letaler Ausgang. Fall II: ein Schmiedegeselle er
getrieben.
krankte am sog. Tetanus idiopath. nach einem Trünke verdor
benen Grabenwassers in derselben Gegend, wo der erste Pat. sich
seine Verletzung zugezogen hatte.
wenig
Die Schlingniuskeln
Wochen Chloralhydrat
ergriffen, daher wurde durch
?/? neben
Kali bromat. ¿üjjj per os gegeben. Erfolg, Heilung.
Fragt Dr.
v.
ob nicht Invasion des Virus auch durch derartige
Einführung desselben per os stattfinden könne?
Dr. v.
ist eine TeNach Versuchen von
tanusinfection
Wasser sehr
durch von Pferden verunreinigtes
wohl denkbar, vielleicht auch durch den Intestinaltractus.
Dr. M.
m
hat selbst Stunden lang beim Tetanus
einen Knaben cliloroformirt,
der zu Grunde ging. Er meint, dass
das Chloroform nur palliativ wirke, bei länger dauernder Nar
kose den Verlauf ungünstig beeinflusse.
Die beste Behandlung
scheine ihm die mit grossen Dosen Chloral und Morphium.
Dr. Voss tritt für die ätiologische Einheit aller Tetanusformen ein unter Anführung der Versuche von M
. welche
das Latentbleiben
des Giftes in der Wunde experimentell erhar
ten, führt ferner die negativen Fütterungsversucbe an und betont
die Tenacität.
Dr. Neu wald hat in einem Falle, von Tetanus rheumatkus.
nach vergeblicher Anwendung von Chloroform.
Morphium subcu
tan, Morphium und Chloral, eine éclatante Wirkung von subcu
tanen Einspritzungen
einer 50% Antipyrinlösung
gesehen.
Prof.
macht auf die Unterschiede aufmerksam,
welche das Morphium
und das Chloral, gegenüber krampfhaften
Affectionen zeigen.
man epileptische Zustande mit
Während
grosser Sicherheit durch Chloral beseitigen kauu, gelingt dies
durch Morphium nicht, wenn man nicht zu Dosen greift, die das
Leben direct gefährden.
Derselbe Unterschied dürfte auch für den Tetanus gelten. Von
Chloroform hatte U. bei dein Studium der experimentellen Epi
lepsie den Eindruck, dass es wohl epileptische Zustände zum
Seilwinden
bringt, dass aber nach Aufhören der Narkose die
Krämpfe vielleicht mit stärkerer Gewalt wieder losbrechen. Chlo
roform würde er also erst in zweiter Linie empfehlen.
der
Dr. F. W alte
stimmt bezüglich der Nichtrathsamkeit
Anwendung von Morphium
bei, weil dasselbe entschieden die
Auslösung von Krampferscheinungen
begünstige.
Dr. M.
ni ann berichtet in Bezug auf die Ausführungen
Prof.
dass ausser Chloral ihm Opium und Mor
der Eclampsie die besten Dienste ge
phium bei der Behandlung
leistet haben; allerdings habe er sehr grosse Dosen gebraucht —
nach
t's Rath 0,12—0,25 Grin, in wenigen Stunden, einmal
in einem verzweifelten Falle 0,7 Grm. im Verlaufe von 19 Stun
den. Die Frau genas und hat nach Verlauf von ca.
Jahren
wieder geboren.
Dr. Eusraauo w hat einen chronisch verlaufenden
Wochen
Fall von Tetanus traumaticus vergeblich mit Kali bromat. und
Antipyrin behandelt, während kleine Mengen Morphium ('/, Gran
pro aie) allmäliges Nachlassen der Krämpfe bewirkten. Pat. war
16 Jahre alt.
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teuffei:

durch den palpatorischen

diagnosticiren
Knirschens.

e
i

Darmes.
Die Strangulation und Obturatiou Hessen sich klinisch
unterscheiden und gebe diese Unterscheidung
die Handhabe für
die Therapie. (Ausführlicheres
wird in Langenbeck's Ar
chiv veröffentlicht werden).
Dr. A. v. Bergman n referirt über folgenden Krankheitsfall:
Frau J., 51 а. п., wegen Dementia paral, in Rothenberg be
hat bisweilen an Obstipationen gelitten, deshalb öfters
findlich,
Irrigationen ; 28. Juni 90 hat Pat. 2 Mal erbrochen ohne beson
dere Veranlassung.
29. Juni. Morgens noch Stuhl, jedoch war
schon am Morgen der Oberin der Leib der Pat. „hoch" erschienen ;
Abends Zunahme des Meteorismus.
30. Juni. Vorm. 2 Irrigagatiouen ohne Erfolg.
Abends Ol. ricini 30,0. 1. Juli. Drei
Leib etwas weicher.
massige Entleerungen
breiigen Kothes.
2 Juli. Der Leib ist stärker meteoristisch aufgetrieben und zwar
rechts mehr, worauf schou die Wärterin aufmerksam macht, der
die Asymmetrie aufgefallen war.
Pat. klagt über Schmerzen im
Leibe, geht jedoch umher, isst und trinkt.
Morgens hatte Pat.
2 Mal erbrochen, kein Singultus, kein Stuhl.
Mastdarm enthält
nur etwas glasigen Schleim, sonst ergiebt die Reetaluntersuchung
Crotón,
nichts.
Abends Ol. ricini 30,0 -(- Ol.
gutt. j. Kein Stuhl".
3. Juli. Nachts Würgen gewesen.
Meteorismus nimmt zu, Oc
clusion besteht fort, Pat. wird in's Stadtkrankenliaus
übergeführt,
wo Ref. constatirt: Guter Ernährungszustand
der kräftigen Pat. ,
Von
Gesichtszüge nicht verfallen, Puls 86, regelmässig, kräftig.
Zeit zu Zeit Ructus.
Kein Erbrechen.
Abdomen aufgetrieben,
stärkere Vorwölbung
asymmetrisch,
rechts oben, die stärkste
Die
Vorwölbung lässt sich als Kuppe einer Schlinge abpalpiren.
Schlinge lässt sich jedoch nicht bis zu ihrem Fusspuncte verfolgen,
sie ist annähernd in die Gegend des Colon transversum hinaufge
rückt, scheint aber ihren Fusspunet links unten zu haben. Leber
stark hinaufgedrängt, untere Grenze der Dämpfung beginnt erst
an der 4. Rippe. Spitzenstoss im 4. Intercostairaum
in der Mammillarlinie. Im Verlauf der Schlinge Tympanie, links unten ent
lang der Fossa iliaca int. dumpfer Percussionsschall.
In beiden
seitlichen Partien des Abdomens keine Dämpfung.
Diagnose:
Volvulus des S romanum.
3. Juli. 12 Uhr Mittags Laparotomie.
Schnitt: Symphyse bis Nabel. Colossal geblähte Dickdarmschlinge
voigewälzt, Achsendrehung der Flexur (270°). Zurückdrehen der
Erst nach Einführung eines Mastdarnirohres und Ent
Schlinge.
leerung von Gasen und etwas Koth gelingt es den Darm zu repo—
niren.
Abends Stuhl.
4. Juli. Nachts zwei Mal reichl. Stuhl.
Ord. : Tinct. Opii 2-stündlich gutt. V, Lavements. 5. Juli. 1 Mal
Erbrechen.
L. H. U. grossblasiges Rasseln, etwas Husten, etwas
Rlut im Sputum.
10. Juli. Suturen entfernt, prima intentio.
Pat. mit Heftpflasterverband
wo
nach Rothenberg transportirt,
keine weiteren Störungen der Darmfunctionen beobachtet.
Vortr. betont, dass der Eingriff' bei Occlusion dann vorzuneh
men sei, wenn der Nachweis möglich, dass an einer Stelle tynipanltisch geblähter Dann gegen eine gedämpfte Partie sich abliebe.
In einem Falle — 5. Tag der Occlusion — war dieses möglich
nachzuweisen für das Ileum, im Bereiche des Colon war dumpfer
Percussionsschall.
Ein operativer Eingriff wurde contraindieirt
durch nachweisbare Perforation in der Ileoeoecalgegend und hoch
gradigen Kräfteverfall des Pat.
Ein weiterer Fall lehrte, dass
mit Ausbildung der Peritonitis der Darm gelähmt und gebläht
werde, wodurch der geblähte, unterhalb der Occlusion gelegene
Darm auch zu irrthümlicher
Deutung Veranlassung
gebe. Die
Blähung des Darmes unterhalb der oceludirten Stelle ist Symp
tom der Peritonitis und diese contraindicire
die Operation, es sei
denn, dass man zu einer eben entstehenden Peritonitis komme.
Dr. v. Zoege- M an
Die Percussion des Abdo
mens gebe seiner Ansicht nach nicht oder noch nicht sichere Re
sultate. Unter den 17 Fällen der W a h Г sehen Klinik, in denen
ausnahmslos die Diagnose gestellt wurde, ist stets auf das percutorische Verhalten geachtet worden, doch hat dasselbe so wechsel
volle Resultate gegeben, dass siel', dieselben nicht verwerthen
lassen.
Neben Bestätigung des palpatorischen Befundes wider
sprach die Percussion ihm nicht weniger häutig und gab die Sec
tion oder Operation stets der Palpation recht.
Dr. A. v. В 6 r gm a u n : Wenn Occlusion durch Tumor, Inva
gination und Achsendrehung
des Dickdarmes
ausgeschlossen,
glaube Ref. nicht, dass Palpation bei dem stark gespannten, em
pfindlichen Leibe Erfolg habe, er halte dafür, dass m denjenigen
Fällen, wo man nicht den Nachweis des Sitzes der Occlusion
durch Percussion führen könne, künstlicher After anzulegen sei.
Dr. v. Zoege- M a n teuf fei: Wenn schon die Schmerzhaftigkeit so gross, dass die Palpation wesentlich behindert sei,
so sei das eben schon ein Symptom von Peritonitis.
Fehle diese,
so könne das Abdomen ganz weich sein und die strangulirte
Schlinge springe dann deutlich vor, wie in mehreren Fällen von
complicirter
eine Zeichnung).
Bei
Knotenbildung
(demonstrirt
Drehung des ganzen Dünndarmes sei der percutorische Befund
ohnehin nicht zu vejcwerthen.
Auch sonst müsse Ref. darauf die
lenken, dass bekanntlich die gewöhnliche An
Aufmerksamkeit
gabe der Anatomen, nach der der Dünndarm in der Mitte vom
Dickdarm umrahmt würde, nicht richtig ist. da ja nicht nur sehr
oft die Flexur bis zur Leber, sondern das Colon transversum bis
zur Symphyse reiche. — In Betreff der Indication zur Operation
sei zu achten auf beginnende circumscripte Peritonitis, die die
Prognose beeinflusse. Sie Hess sich sehr wohl in mehreren Fällen
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Veto gegen dringend

sie sich wieder und wird in den nächsten Tagen angeblich von
einem anderen Arzt per Forceps — vielleicht begünstigt durch
die etwas geringere Kaumbeschränkung
in der linken Becken
hälfte - - von einem lebenden, kleinen, schlecht genährten Kinde
mit zerbrochenem Arm entbunden.

indicirte

Eingriffe an seiner Frau.

der Gesellschaft
Vortrag, gebalten auf dem zweiten Aerztetage
livländischer Aerzte im August 1890,

Leonh. Kessler

in Dorpat.

M. H. !
Es ist wohl allerorts üblich, vor jeder eingrei
fenden Operation an einer Frau zuvor dem Eliemanne Mit
teilung davon zu machen und seine Zustimmung zu dem
Eingriffe einzuholen. Nicht immer wird diese Zustimmung
ohne weiteres ertheilt ; wird sie trotz aller Vorstellungen
und gütlichem Zureden hartnäckig verweigert,
so muss,
selbst wenn sie durch eine indicatio vitalis dictirt ist und
im der Kranken selbst dringend verlangt tard, die Opera
tion dennoch unterbleiben;
es giebt kein Rechtsmittel, ihre
Zulassung

zu erzwingen.

dieses Status quo — um nicht zu sa
gen Rechtszustandes — erlauben Sie mir an zwei Fällen
meiner eigenen Beobachtung vorzuführen, wobei ich wegen
Kürze der Zeit, für die ich Ihre Aufmerksamkeit nur in

fir

Die Consequenzen

Vor ca.

jbt

;

jr

;

i

й

.

tFall
meinen

9

Jahren erbat die damals 37 Jahre alte Frau
Beistand für ihre bald bevorstehende achte Niederinft; die ersten Geburten seien leicht und rasch, die letzten daigen, wenn auch spontan, doch zunehmend langsamer, schwerer
Kleine, schlechtgenährte Frau;
schmerzvoller
verlaufen.
Iterbauch etark vorragend; innere Untersuchung ergiebt einen
Promontorium
und den grössten Theil der vordereu KreuzSnfläche deckenden, von ihr aus halbkugelig in die Beckeuhöhle
»minirenden Tumor, dessen grösster Umfang in der Höhe des
zu
ckeneiugangs, ein wenig nach rechts von der Medianebene,
gen scheint; von hier aus verjüngt er sich ziemlich gleichConsistenz
Issig nach dem unteren Ende des Kreuzbeins hin
Beweglichkeit nicht nachweisbar.
Der zwiderb, fast hart
und Tumor freibleibende Raum erlen vorderer Beckenwand
in der Richtung der Conjug. diagonal, nur 6,5 Ctm. — Initiou: Kaiserschnitt, event, nach Porro. — In der Hoffnung,
ch die eventuelle Sterilisirung endlich neuen Schwangerschafsich enthoben zu sehen, aeeeptirt Pat. und erklärt sich zum
tritt in die Klinik bereit, wird darauf hin auch von Herrn
untersacht und von diesem Befund und Indication
tätigt. Durch die Angehörigen aber eingeschüchtert, entzieht

I.

,

darf, bloss das unter dem hier speciell
Gesichtspunct in Betracht Kommende er
ahne, um daran dann noch das anschliessen zu können,
as ich über das angekündigte Thema heute Ihnen zu sagen
Íteressirenden
(ich gedrungen fühle.
nspruch nehmen

St

Holst

,

von

Dr.

l'/i Jahr später eines Nachts wieder zu derselben Frau geru
fen, finde ich sie in starken Wehen;
eine vorgefallene Nabel des über
scbourschlirtge pulslos; — nach sofortiger Perforation
der vorderen Beckenwand stehenden Schädels leichte Entbindung
von einem ausgetragenen Kinde vermittelst
des Kranioklasts;
Wochenbett normal. — Der Tumor erscheint gegen früher nicht
wesentlich verändert; wahrscheinlich ist derselbe eiu sehr derbes
Fibroid, nach oben etwas über den Beckeneingaiig
hinaufrei
chend
wie früher.
Unbeweglichkeit
sich
Mehrere Jahre später, Anfang October 1887, präsentirt
Patientin zum ersten Mal wieder mit der Bitte um genaue Be
ihrer
nach
Mona
des
Termins
wahrscheinlich
einigen
stimmung
ten zu erwartenden zehnten Niederkunft;
als solcher wird mit
Tumor gegen
Ende December bezeichnet.
Wahrscheinlichkeit
Auf
früher vielleicht etwas, aber nicht wesentlich vergrössert.
Grund der unter anscheinend
fast gleichen räumlichen Ver
eines lebenden Kin
hältnissen möglich gewesenen Entwickclung
der
des fast am Ende der 8. Gravidität: dringende Empfehlung
— Pat. ver
Woche.
künstlichen
in der 34.— 35.
Frühgeburt
Dec,
10.
nach
schwe
sich
aber
wieder.
Am
entzieht
spricht,
Kaiserschnitt
vorgeschlagen
rem Heben, Eintritt der Wehen.
Lebens; letzte
als einziges Mittel zur Erhaltung des kindlichen
aufs Entschiedenste
res wird von beiden Eltern preisgegeben,
vom Vater mit der Erkläruug: „was mache ich mit einem leben
den Kinde?! Ich habe lebende Kinder genug!" — Der weitere
Verlauf gestaltete sich ungünstig: trotz immer stärker werden
den Wehen kein Fortschritt der Geburt, Kopf bleibt über dem
Beckeneinganü, etwas mehr nach links die vordere Beckenwand
Muttermund viel zu eng, um ohne Gefährdung der
überragend;
Mutter dio Perforation versuchen zu lassen. Die Befürchtung,
dass bald die zur Uterusruptur führenden Verhältnisse sich her
stellen würden, musste unter diesen Umständen lebhaft rege
werden, es wurde daher — jetzt mit Rücksicht auf die Erhaltung
des mütterliclien Lebens — nochmals dringend zur Gestattung des
Kaiserschnittes
gemahnt.
„Lieber mag die Mutter mitsammt
dem Kinde sterben, schneiden lasse ich nicht
war die Ant
wort, bei der der Mann gegenüber allnn unseren Bemühungen,
der Operation zu überzeugen, hart
ihn von der Nothwendigkeit
näckig verharrte. — Blasensprung bei nur für 2—3 Finger durch
Cervix.
gängigem Muttermunde und noch nicht verstrichener
Eine Viertelstunde darnach beginnt ein gleichmässig anhaltender
intensiver Schmerz ein paar Finger breit oberhalb des rechten
wo sich eine
Schambeinkammes
an der rechten Uteruskante,
bemerkbar macht; Un
flache, leicht fluetuirende Vorwölbung
ruhe der Pat., unwillkürliches Greifen nach dieser Stelle — die
objeetiven und subjeetiven Symptome der perfect gewordenen
Cervixruptur.
!"

des Ehemannes

;

Ueber

Albert

Es ist begreiflich, dass die cynische Frivolität, mit welcher der
Mann das Leben von Frau und Kind behandelte, in uns anwe
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zu gehen.

Fürwahr ein
Sclavenlebens,

hartes und

bitteres

Stück

europäischen

Die Wogen der Antisclavereibewegung gehen aber wie
der einmal hoch, wie Sie wissen; europäische Staaten wett-.
eifern in Bemühungen um die Wahrung der Menschenrechte»
der Schwarzen
wäre es nicht an der Zeit, auch für eV
Wahrung eines Menschenrechtes des europäischen Weibei
etwas zu thun?
ia|

Nur wer solche Situationen, wie wir damals, selbst durch
lebt hat, weiss und hat den lebendigen Eindruck davon,
welchem Maasse hilf- und rechtlos die Frau ist!
Umsona
haben wir für sie geforscht nach Schutz in den Gesetzen,
umsonst uns für sie bemüht um Hilfe bei der Obrigkeit

M. H.
Bei Anhörung des kurzen Referates meine|
zwei Fälle wird es Ihnen nicht entgangen sein, dass
absolute
Veto des Ehemannes noch nach einer andera
Seite hin peinlich wirkt, die, wenn auch lange nicht
gravirend, wie bezüglich der Frau, doch uns nicht gleich
giltig lassen kann — ich meine die Behinderung der frei
Action des Arztes im Interesse der Kranken:
der Ar
nach dem unmotivirten Belieben eines Laien
muss
nach den Forderungen der Wissenschaft einzig und alle
indicirten lebensrettenden Eingriff entweder ganz oder w
d|

5

Und das arme Weib ist ihm rettungslos preisgegeben,
sogar das allgemeine Menschenrecht auf den Genuss ärzt
licher Hilfeleistung darf er ihr entziehen, die Krankheiùqualen zwingt er sie ungelindert zu tragen, dem abwend
baren Tode unter seiner Leitung klaren Blickes entgegen

d

;

7.

9.

:

f

5.

im Bereiche
des
wahrscheinlich
Diagnose:
Obturationsileus,
— Der Mann wird telegraphisch
Dünndarms.
benachrichtigt,
trifft Dienstag,
Juli, früh ein. (Temp. 37,2, Puls 104). Lapa
trotz Bitten der
rotomie vorgeschlagen, vom Mann verweigert,
Frau um dieselbe und trotz des Hinweises, dass jeder Tag Auf
schub die Prognose verschlechtere. — Morph, subcutan
Opium
per Klysma.
Juli. Allgemeinbefinden schlecht; Zustand nur
Donnerstag,
mit Morph, erträglich;
keinerlei Besserung des Kothlaufes,
fitwie früher.
wie gestern so
culentes Erbrechen
Laparotomie
auch heute, und noch dringender wieder empfohlen.
Pat. bittet
täglich um die Operation.
heftige Schmer
Freitag, 8. Juli. Wesentliche Verschlinimeiung,
zen; Eingiessungen etc. erfolglos. — Es wird der heutige Tag
als letzter bezeichnet, an welchem noch irgend welche, wenn auch
schon sehr geringe Hoffnung auf einen günstigen Ausgang der
Operation sei, dass ohne Operation die Prognose absolut letal ge
stellt werden müsse. — Pat. bittet flehentlich, sie von ihren
Der Mann bleibt bei seiner Weigerung.
Es
Qualen zu erlösen.
wird ihm eindringlichst vorgehalten, dass es kein anderes Mittel
zur Erleichterung
des Zustandes gebe, und dass morgen die Ope
ration schon gar keine Aussicht mehr biete. Er bleibt bei seiner
Weigerung.
Knirschen
Gegen Abend leichtes peritonitisches
bemerkbar.
Temp. 38,1.
Juli, Morgens bittet der Mann um die Operation,
Sonnabend,
die jetzt nur noch, um dem sehnlichen Verlangen
der Frau zu
der letzten Le
genügen und in der Hoffnung auf Erleichterung
benstage, resp. Stunden, vorgenommen wird: mehrere stark ge
blähte, injicirte, mit Fibringerinnseln
bedeckte Dünndarmschlin
gen drängen sich sofort aus der Bauchwunde
es fin
hervor;
den sich im Ganzen an
verschiedenen Stellen des Dünndarmes
scharfe Knickungen, einige durch ältere fibröse Verwachsungen,
andere durch bei stumpfer Lösung stark blutende, frische fibri
nöse Verklebungen
gebildet, zum Theil bis zu vollständiger Ver
unterhalb derselben erscheint der Darm
legung des Darmlumens;
blass, collabirt, oberhalb stark gebläht und injicirt.
Sämmtliche
werden
a. gelöst und versorgt, wonach der
Verwachsungen
Danninhalt unter Gurren in das untere Ileum und Coecum über
geht.
Nach der Operation kein Erbrechen
mehr.
Exitus
talis am folgenden Tage, '/,8 Uhr Abends.

Doch, m. H., nicht bloss in diesen höheren Sphären, auch
in der Natur herrschen Gesetze
selbst in der Thierwelt
— wenigstens den höher organisirten — begründet die Geschlechtsgemeinschaft eine Solidarität zum gegenseitigen
Schutz; für die Gefährdung des zugehörigen weiblichen
durch das männliche Thier giebt es kein Beispiel, selbst
unter denen nicht, welchen ihre eigene Brut und Nachkom
menschaft nicht heilig ist.
Nur der Mensch vermag so weit
in Widernatur zu versinken, dass er nicht nur seines eige
nen Weibes vergessen,
sondern sogar zu dessen gefühllo
sestem Verderber werden kann.
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Carlsbader
Salz, 2
bei Verstopfung.
heftige Leibschmerzen,
Mal in grösserer Dosis, hatte die Schmerzen gesteigert ohne ab
wonach viel
2 Juli.
Gran Morph, und Baldrian,
zuführen.
faches Erbrechen.
Am Abend dieses Tages sah ich Pat. zum
ersten Mal.
Grácil gebaute, magere Frau; Leib nicht aufge
Gynäko
trieben, überall weich, diffus massig druckempfindlich.
Keine Tempera
Untersuchung
ergiebt negativen Befund.
log.
Puls 96. Daimausspülungen
tur-Steigerung;
spät Abends und
am folgenden Tage ergaben einige harte Skybala; Opium; Eis
pillen.
Montag, 4. Juli Erbrechen bräunlicher, übelriechender Massen,
Eingiessun
darin
Flatus sind noch abgegangen
Spulwürmer.
Nase spitzer, Kräfteverfall
Augen grau halonirt,
gen erfolglos.
Mal wesentliche
Nach dem Erbrechen
jedoch noch massig.
— Weitere Beobachtung und Behandlung gemein
Erleichterung.
v. M
Leib etwas mehr,
schaftlich mit Dr.
doch immer noch wenig aufgetrieben;
die schlaffen Bauchdecken
lassen unterhalb des Nabels Darmschlingen
durchschimmern,
die ab und zu in peristaltischen Impulsen sich spannen und blü
hen und dabei sehr deutlich palpabel werden; auch in Ruhelage
sind dieselben durch grössere Spannung, Fülle und Resistenz zu
erkennen. — Wiederholte Eingiessungen dringen schliesslich bis
in die Flexur hinauf, entleeren aber bloss etwas gefärbtes Was
ser und Kothbröckel.

!

Failli. Marri К., Estin, aus Fellin, 28 J. alt, Mutter dreier
Kinder von 2—5 Jahren, hat im Februar а. с einen Abort ge
Ende Juni Durch
habt, seitdem gekränkelt und abgenommen.
fall 1 Woche lang. 30. Juni Mittags schwer gehoben, Abends

M, H.
Vergegenwärtigen wir uns, was diese leiden
in jedem топ
Fälle Uebereinstimmendes uns vorführen
beiden eine Kranke in grossen Qualen, ohne ärztliche Hilfe
dem sicheren Tode entgegensehend; sachverständige Aeifxte
aber am Krankenbette zugegen, die nicht nur die Beseiti
gung der augenblicklichen Leiden, sondern auch Genesung
versprechen dürfen, und nicht nur diese Hilfe zu leisten,
sondern aus Humanität auch alle zur vollen Erreichung die
ses Zieles erforderlichen materiellen Opfer gern zu bringen
bereit sind, wenn man sie nur gewähren und ihren Beruf
Die eine Kranke bittet selbst anhal
erfüllen lassen will.
tend darum — aber ein Dritter tritt dazwischen und spricht
— ohne Angabe irgend welchen
einfach sein
quod non
Grundes — und die Hilfeleistung muss unterbleiben, die
Kranke elend zu Grunde gehen.
Und wer ist denn diese Kranke, die dort im Wehenschinerz hoffnungslos sich windet, hier die Gräuel des Ileus
muss?
Etwa eine
bis auf den letzten Tropfen auskosten
fremde, ihm gleichgiltige
Person? oder eine Feindin, die
physisch und psychisch gemartert zu sehen, seine Seele
weidet? — Sein ihm angetrautes, eheleibliches Weib ist
es, — sie, die ihm seine Kinder unter Schmerzen geboren,
ernährt und erzogen, — sie, die ihr ganzes Leben in sei
nen Dienst gestellt, ihm treu und unterthänig gewesen, im
Schweisse ihres Angesichts rastlos für ihn gearbeitet und
jetzt, den Folgen ihrer Pflichterfüllung verfallen, um Hilfe
fleht.
Aber er ist der Herr der Situation, er macht von
seiner Gewalt Gebrauch, — was kümmert ihn Pflicht.
Dankbarkeit, Moral, Religion!

je

senden Aerzten nur um so mehr das allerlebhafteste Verlangen
anfachte, zu retten, was irgend zu retten auch nur die geringste
Hoffnung war; daher — in Erinneiung an das Resultat der ach
lebende Kind viel
ten Niederkunft — Versuch, das vollkräftig
leicht doch noch dem drohenden Untergänge zu entreissen; die
der
Zange liegt ausgezeichnet fest in geradem Durchmesser,
Kopf folgt aber auch kräftigen Tractionen nicht. Erübrigte also
Placenta, zum Theil im Riss
nur Perforation und KranioMasie.
— Trotz Eiseinpackung
des Abdo
liegend, manuell entfernt.
Nach kur
mens war die Blu'ung nicht zum Stehen zu bringen.
zem maniakalischem Stadium exitus letalis an demselben Abend
bei vollem Bewusstsoiu.
Die Section lieferte die volle Bestätigung alles von" mir Ihnen
der Tumor ein retroperitoneals Fibroid von
Vorgetragenen;
äusserst derber Consistenz; die Utcrussubstanz zeigt in der Um
gebung der Rissstelle eine Dicke von nur 3 Mm. (an der entspre
chenden Stelle linkerseits 5 Mm.).
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nigstens im einzig günstigen Augenblicke unterlassen, oder
gar statt dessen dann vernichtende Operationen vornehmen,
und so wider seinen Willen zum Werkzeug in der Hand
des Mannes, ja eventuell zum Helfershelfer zur Errei
chung der vielleicht unlauteren oder schmutzigen Intentio
nen desselben werden.

Unlautere Intentionen? — «.Wo hast du das Geld?> war
Frage, mit der in unserem zweiten Falle der tele
graphisch herbeigerufene Mann, statt jeder anderen Begrüssungen, seine im Ileus liegende Frau anredete (diese
trug nämlich ihr ererbtes Vermögen, um dessen Ausliefe
rung er sie schon seit längerer Zeit gequält hatte, stets bei
war nicht dazu
sich) ; und sein ganzes weiteres Benehmen
angethan, ihn von dem in uns erregten Verdacht zu reini
gen, dass er im Tode der Frau das einfachste Mittel sähe, in
den Besitz jener Summe zu gelangen.
die erste

Das was die Wissenschaft zum Heil unserer dienten er
rungen, wird von diesem Veto mit Füssen getreten und der
Arzt durch dasselbe in die denkbar unwürdigste Situation
gebracht.
Und nicht einmal ein sehr nahe liegender Ausweg aus die
ser Situation — vorausgesetzt, dass wir durch die Bitten der
Kranken, sie nicht zu verlassen und dem Verderben preis
uns nicht beeinflussen
lassen — nämlich: dem
zugeben,
Hause eines solchen Mannes einfach den Rücken zu kehren,
den Staub von unseren Füssen zu schütteln und die Verant
wortlichkeit für alles Weitere auf ihn zu wälzen — stellt
uns offen, wie das der Fall ist in denjenigen Ländern,
in

denen kein Zwang oder keine Verpflichtung des Arztes zur
Hilfeleistung besteht ; wo das Gesetz dagegen eine solche
auferlegt, hat der Mann ja das Recht, uns zu zwingen, dass,

trotzdem er uns die Hände bindet, wir dennoch bleiben.
So haben wir also nicht einmal die Möglichkeit des Thatprotestes gegen sein verwerfliches Verhalten.

Wie

nun dieser angemaassten
Missbrauch steuern ?

Gewaltherrschaft und ihrem

Wenn gütliche Vorstellungen nichts fruchten, so bleibt
gegen Gewalt nichts übrig als: Gewalt; freilich nicht
unsere eigene oder persönliche, sondern die gesetzliche,
Letztere setzt aber
und ihre Anrufung durch den Arzt.
voraus, dass entweder gesetzliche Bestimmungen vorhan
oder — da
den sind, auf die wir uns dabei stützen können,
diese, wie ich leider constatiren muss, noch in keinem
Staat vorhanden zu sein scheinen — dass das oben qualificirte Verhalten des Mannes strafrechtlich verfolgbar ist.

ja

derartige Verfolgung bereits einmal ange
strengt worden, ist mir bei Gelegenheit des letzten inter
nationalen medicinischen Congresses in Berlin durch eine
freundliche Mittheilung des Herrn Prof. Fr it seh (Bres
lau) bekannt geworden : Geburt, Placenta-Retention; For
derung des Arztes, dieselbe rechtzeitig beseitigen zu las
sen; Verweigerung von Seiten des Ehemannes ; die Frau
stirbt.
Der Arzt verklagt den Ehemann auf fahrlässige
Der Mann wird freigesprochen.
Tödtung.
Durch diesen Präcedenzfall brauchen wir uns, m. H.. indess nicht einschüchtern zu lassen; derselbe spielt in der
Schweiz und die Verdicte der dort Recht sprechenden Ge
schworenen sind bekanntlich weder immer von salomoni
scher Weisheit inspirirt, noch auch von der Kenntniss und
dem Verständniss der Rechtsnormen und -principien ge
tragen.
Oder sollte wirklich in diesem Falle, der meinem zwei
ten doch wohl ganz gleichwertig ist, das Verhalten des
Mannes keine Schuld (culpa) im strafrechtlichen Sinne be
Was heisst oder ist denn Schuld? oder, um
gründen?
fassbarer zu stellen: wo fängt
es gleich concreter und
Schuld, Verschuldung auf dem uns hier ausschliesslich
interessirenden Gebiete der Hilfeleistung resp. Nicht
Für die äusserst schwierige strafrechtlich
leistung an?
Dass

eine

dieser Frage sind wir nicht
competent und können des Versuches einer solchen um so
mehr uns enthalten, als dieselbe
bereits von einer Autori

philosophische Behandlung

tät auf diesem Gebiete in Angriff genommen worden ist, für
den hier zunächst vorliegenden Zweck aber der Hinweis
auf folgende Analogien zur Klarstellung genügen dürfte :
Ein Mensch, der ein kleines Kind verirrt im Walde trifft
und dasselbe nicht heraus führt und birgt, ist, falls das
selbe in Folge dieser seiner Unterlassung umkommt,
des
Todes dieses Kindes schuldig — das steht nach russischem
Strafrecht fest. — Uns Geburtshelfern liegt ein anderer
Vergleich noch näher :
welche für ihr Neugeborenes diejenigen
welche zur weiteren Erhaltung seines Le
bens nothwendig sind, entweder selbst vorzunehmen
oder
dafür zu sorgen, dass dieselben von Anderen ins Werk ge
setzt werden, unterlässt, wird, falls das Kind in Folge die
ser ihrer Unterlassung stirbt, des «Kindesmordes» schuldig
befunden.
Eine Mutter,

Maassnahmen.

Ganz ebenso schuldig einer fahrlässigen Tödtung ist of
fenbar der Mann, der sein Weib, wenn es in schwerer
Krankheit ebenso hilflos darniederliegt, wie jenes Neuge
borene, unfähig sich selbst zu helfen oder Hilfe zur Erhal
tung ihres gefährdeten Lebens zu schaffen, — dieses sein
Weib, ohne alles Erforderliche für sie wahrzunehmen, alle
mögliche Hilfe zu leisten oder zu besorgen,
müssig zuse
hend sterben lässt.

Wie viel schlimmer nun aber als dieser Unterlasser han
delt erst derjenige, der activ und gewaltthätig hindernd
zwischen die von einem Anderen dargebotene
Hilfe und
seine Frau sich stellt, die helfen wollende Hand fesselt !
Wie sollte da nicht von Schuld und Verantwortlichkeit die
Rede sein? Hat wirklich die Staatsgewalt da keinen Grund
und kein Recht strafend einzuschreiten?
«Aber», könnte Jemand zur Entschuldigung des Mannes
geltend machen, «die Vorstellung einer an seinem Weibe
vorzunehmenden
schweren blutigen Operation kann für den
Mann, zumal den ungebildeten, etwas so schreckliches und
einschüchterndes haben, dass dadurch sein Intellect — we
nigstens vorübergehend — in dem Maasse gestört und ge
trübt wird, dass eine richtige Würdigung der Motive und
Gegenmotive ihm unmöglich wird, er in der durch die Si
tuation hervorgerufenen Erregung in einen Zustand mo
mentaner
Unzurechnungsfähigkeit geräth. welche ihrer
die juridische
seits natürlich auch die Verantwortlichkeit,
sowohl als die moralische, aufhebt*.
ebenso sehr dagegen
Das ist ohne Weiteres zuzugeben,
dass mit der Zurechnungsfähigkeit
aber auch zu betonen,
erlischt — mithin auch die
auch die Dispositionsfähigkeit
Und übt der Staat anderweitig das
Giltigkeit seines Veto.
ihm zweifellos zustehende Recht und die Pflicht, seine Unterthanen gegen die Wohlfahrt schädigende Einwirkungen
Unzurechnungsfähiger zu schützen — warum nicht auch in
Oder geht denn durch die Verheirathung
diesem Falle?
das Weib aller Ansprüche auf denjenigen Schutz der Staats
gewalt und der Gesetze verlustig, die jedem anderen Unterthan zustehen? — Das Weib, das dem Staate seine
Bürger, dem Vaterland seine Söhne schenkt, das in der
Familie als Mutter eine unersetzliche Stellung einnimmt,
dessen Leben sollte durch den Ehepact der Willkür eines
Mannes preisgegeben werden, während doch sogar das Neu
geborene, mit dessen Lebenswerth noch kaum gerechnet
werden kann, durch angedrohte Strafen sicher gestellt ist!

Wenn nun trotzdem in den Gesetzgebungen und den
Culturder europäischen
wohlgeordneten Verhältnissen
staaten keine Bestimmungen sich finden, welche gegen den
gerügten Missbrauch der rechtlich bevorzugten Stellung,
die in der Ehe dem Manne überall eingeräumt ist, gerich
tet wären — woran liegt das?
4;»*
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Von

R. Koch, Berlin.
(Aus „Deutsche Meücinische Wochenschrift"
Professor

vom 13. November

J« 46 a

1890).

In einem Vortrage, welchen ich vor einigen Monaten auf dem
internationalen medicinisehen Congresse hielt, habe ich ein Mittel
unempfänglich
erwähnt, welches im Stande ist. Versuchsthiere
zu machen und bei schon er
gegen Impfung mit Tuberkelbacillen
zum Still
den
tuberculösen
krankten Thieren
Krankheitsprocess
Mit diesem Mittel sind inzwischen Versuche
stand zu bringen.
am Menschen gemacht, über welche im Nachstehenden berichtet
werden soll.
Eigentlich war es meine Absicht, die Untersuchungen vollstän
dig zum Abschluss zu bringen und namentlich auch ausreichende
Erfahrungen über die Anwendung des Mittels in der Praxis und
seine Herstellung in grösserem Maassstabe zu gewinnen, ehe ich
Aber es ist trotz aller Vorsichtsetwas darüber veröffentlichte.
maassregeln zu viel davon, und zwar in entstellter und übertrie
bener Weise, in die Oeffentlichkeit gedrungen, so dass es mir
geboten erscheint, um keine falschen s orstelluugen aufkommen
zu lassen, schon jetzt eine orientirende
Uebersicht über den
Allerdings kann
Stand der Sache zu geben.
augenblicklichen
Verhältnissen
nur kurz ausfallen
dieselbe unter den gegebenen
und muss manche wichtige Fragen noch offen lassen.
Die Versuche sind unter meiner Leitung von den Herren Dr. A.
L i b b e r t z und Stabsarzt Dr. E. P f u h 1 ausgeführt und zum
haben zur
Theil noch im Gange. Das nöthige Krankenmaterial
Verfügung gestellt Herr Prof. В r i e g e r aus seiner Poliklinik,
HeirDr. W. Levy in seiner chirurgischen Privatklinik, Herr
und Herr Oberstabsarzt R. Köhler
Geheimrath
im Charité- Krankenhause und Herr Geheimrath v. Bergmaun
Allen diesen Herren, so
in der chirurgischen Universitätsklinik.
wie deren Assistenten, welche bei den Versuchen behilflich ge
wesen sind, möchte ich an dieser Stelle für das lebhafte Interesse,
welches sie der Sache gewidmet, und für das uneigennützige Ent
gegenkommen, das sie mir bewiesen haben, meinen tiefgefühlten
Dank aussprechen.
Ohne diese vielseitige Mithilfe wäre es nicht
Unter
möglich gewesen, die schwierige und verantwortungsvolle
suchung in wenigen Monaten so weit zu fördern.
des Mittels kann ich,
Ueber die Herkunft und die Bereitung
da meine Arbeit noch nicht abgeschlossen ist, hier noch keine
Angaben machen, sondern muss mir dieselben für eine spatere
Mittheilung vorbehalten
Das Mittel besteht aus einer bräunlichen klaren Flüssigkeit,
welche an und für sich, also ohne besondere Vorsichtsmaassregeln,
haltbar ist. Für den Gebrauch muss diese Flüssigkeit aber mehr
oder weniger verdünnt werden, und die Verdünnungen sind, wenn
sie mit destillirtem Wasser hergestellt werden, zersetzlich; es
entwickeln sich darin sehr bald Bacterienvegetationen,
sie werden
trübe und sind dann nicht mehr zu gebrauchen.
Um dies zu
und
durch
Hitze
sterilisirt
verhüten, müssen die Verdünnungen
oder, was bequemer ist, mit
unter Watteverschluss aufbewahrt,
Durch öfteres Er
0.5°/0iger Phenollösung hergestellt werden.
hitzen sowohl, als durch die Mischung mit Phenollösung scheint
aber die Wirkung nach einiger Zeit, namentlich in stark ver
dünnten Lösungen, beeinträchtigt zu werden, und ich abe mich
deswegen immer möglichst frisch hergestellter Lösungen bedient.
Vom Magen aus wirkt das Mittel nicht; um eine zuverlässige
Wirkung zu erzielen, muss es subcutan beigebracht werden. Wir
haben bei unseren Versuchen zu diesem Zwecke ausschliesslich
die von mir für bacteriologische Arbeiten angegebene Spritze be
nutzt, welche mit einem kleinen Gummiballon versehen ist uud
keinen Stempel hat.
Eine solche Spritze lässt sich leicht und
sicher durch Ausspülen mit absolutein Alkohol aseptisch erhalten,
und wir schreiben es diesem Umstände zu, dass bei mehr als tau1

').

Fraentzel

Anmerk. der Redaction der St. Petersb. Med. Wochenschr. Bei
der ungeheueren Bedeutung der gegenwärtig die ganze Welt
und Staunen versetzenden Entdeckung
des bahn
Erregung
brechenden, genialen Forschers halten wir es für geboten, obige
desselben unseren Lesern unverkürzt mitzutheilen.
Mittheilung
Ein Referat über dieselbe zubringen ist kaum möglich, da jede
Kürzung Wesentliches fortlassen und die im Artikel sich voll und
Bescheidenheit und Grösse des be
ganz zeigende Einfachheit,
rühmten Mannes nicht wiedergeben würde, dem wir diesen neue
sten und grössten Triumph unserer Wissenschaft verdanken.
Diejenigen Aerzte, welche jetzt schon Versuche mit dem
Mittel anstellen wollen, können dasselbe von Dr. A.
(Berlin NW., Lüneburgerstrasse 28 II) beziehen, welcher unter
l's Mitwirkung die Herstellung des Mittels
meiner und Dr.
übernommen hat.
Doch muss ich bemerken, dass der zur Zeit
vorhandene Vorrath nur ein sehr geringer ist, und dass erst nach
einigen Wochen etwas grössere Mengen zur Verfügung stehen
werden.
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*) Dieselbe Bitte richte ich hiermit auch an die ausserhalb Liv
ianas wohnenden Leser dieser Wochenschrift,
die ich wegen Unkenntniss ihrer Adressen nicht nochmals direct um diese Gefäl
ligkeit ersuchen kann.
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M. H.!
Der livländische Aerztetag hat schon mehrere
wesentliche allgemeine Fragen zur Förderung der Wohl
fahrt unserer Clientel resp. der ganzen Provinz auf seine
Tagesordnung gesetzt, speciell in der heutigen Sitzung
aucli eine das physische Wohlerhalten der Frau betreffende
durch Inangriffnahme der Hebammenfrage; nach einer idea
leren Richtung hin würden wir einen Erfolg zu verzeich
nen haben, wenn es uns gelänge, die Rechtsstellung des
Weibes, wo sie verkümmert ist, auf die den Forderungen
Höhe zu bringen, zunächst
der Humanität entsprechende
das Recht der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe in vollem
Umfange ihm zu verschaffen. Mit Befriedigung dürften
wir auf einen solchen Erfolg blicken ; würden wir damit
doch einen weiteren, wenn auch kleinen Theil der Dankes
schuld abtragen, der Dankesschuld, in der wir doch stets
noch bleiben werden gegenüber derjenigen, die unser Le
ben erst recht lebenswerth macht, — der Frau, die es uns
zu Glück und Freude gestaltet.

Weitere Mittheilungen

über ein Heilmittel gegen Tuberculose*).

*)

Nicht an der Unmöglichkeit, solche aufzustellen — die
Formeln dafür wären vielleicht nicht einmal so schwer zu fin
den — sondern daran, denke ich, dass der Gesetzgeber
Verhält
keine genügende Kenntniss von den besprochenen
hat; nur der Arzt gewinnt
nissen und ihrer Tragweite
einen Einblick in dieselben, und nur wenn er es an entspre
chender Stelle zur Kenntniss bringt, kann es weiter ver
wertet werden.
Aber das Material eines Einzelnen ist auf diesem Gebiete
— auf 2 oder 3
glücklicherweise meist nur ein geringes
Ganz anders
Fälle hin macht man noch keine Gesetze.
würde sich's voraussichtlich gestalten, wenn man einmal
die Gesammtheit der in einem Lande oder einer Provinz
stattgehabten einschlägigen Vorkommnisse sammeln und
könnte — das würde vielleicht Ziffern er
zusammenstellen
■ Und
die Eindruck zu machen im Stande wären .
geben,
gelänge es, dadurch zum Erlass von Verfügungen anzure
gen, welche der Vergewaltigung des Mannes gegen die
Forderungen der Wissenschaft und gegen das Leben der
Frau Schranken setzen, eventuell seinen fortgesetzten Wi
derstand im Falle unglücklichen Ausganges mit Strafen be
drohen, so würde sicherlich in so manchem Falle durch
die Furcht vor diesen letzteren Nachgiebigkeit herbeige
führt, die unselige Collision coupirt und manches so werthvolle mütterliche Leben erhalten werden.
Für die Erreichung dieses Zieles die Herren Collegen zur
Mitarbeit anzuregen, ist der Zweck meiner heutigen Erör
Im Genehmigungsfalle richte ich an Sie die Bitte,
terung.
mir bei der Erledigung der zunächst interessirenden Frage
nach der Frequenz meinen obigen ähnlicher Fälle dadurch
zu Hilfe zu kommen, dass ein Jeder von Ihnen die von ihm
selbst erlebten oder zu seiner Kenntniss gelangten mir ge
fälligst schriftlich kurz mittheilte, wozu ich jedem Einzel
nen nach seinem Wohnort einen nochmaligen schriftlichen
Antrag würde zugehen lassen1).
Sollte sich dabei eine erheblichere Zahl ergeben , so
würde es einer weiteren Besprechung vorbehalten bleiben,
ob wir auf Grund des dann vorliegenden Materials mit einem
Gesuch an die Staatsregierung uns wenden : in Erwägung
Arzte, event,
ziehen zu wollen, ob nicht dem behandelnden
nach Einholung eines Consiliums mit anderen Aerzten, die
Befugniss einzuräumen wäre, zur Erhaltung des Lebens er
forderliche Operationen, falls die Frau ausdrücklich ihre
Einwilligung erklärt, vorzunehmen trotz Widerspruchs des
Mannes, eventuell falls der Mann dennoch die Operation
verhinderte, ihn zur strafrechtlichen Verantwortung zu
ziehen.
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Die Symptome, welche nach der Injection von 0.25 Ccm. beim
Menschen entstehen, habe ich an mir selbst nach einer am Ober
arm gemachten Injection erfahren ; sie waren in Kürze folgende :
Drei bis vier Stunden nach der Injection Ziehen in den Gliedern,
welche
Mattigkeit,
Neigung zum Husten, Athembeschwerden,
sich schnell steigerten; in der fünften Stunde trat ein ungewöhn
lich heftiger Schüttelfrost ein, welcher fast eine Stunde andauerte;
zugleich Uebelkeit, Erbrechen, Ansteigen der Körpertemperatur
bis zu 39,6°; nach etwa 12 Stunden Hessen sämmtliche Beschwer
den nach, die Temperatur sank und erreichte bis zum nächsten
Tage wieder die normale Höhe; Schwere in den Gliedern und
Mattigkeit hielten noch einige Tage an, ebenso lange Zeit blieb
die Injectionsstelle ein wenig schmerzhaft und geröthet.
Die untere Grenze der Wirkung des Mittels liegt für den ge
sunden Menschen ungefähr bei 0,01 Ccm. (gleich einem Cubikwie zahlreiche Ver
rentimeter der hundertfachen Verdünnung),
suche ergeben haben. Die meisten Menschen reagirten auf diese
Dosis nur noch mit leichten Gliederschmerzen
und bald vorüber
gehender Mattigkeit.
Bei einigen trat ausserdem noch eine
leichte Temperatursteigerung
ein bis zu 38° oder wenig darüber
hinaus.
Wenn in Bezug auf die Dosis des Mittels (auf Körpergewicht
und Mensch ein ganz bedeu
berechnet) zwischen Versuchsthier
tender Unterschied besteht, so zeigt sich doch in einigen anderen
wieder
eine
ziemlich
Eigenschaften
gute Uebereinstimmung.
Die wichtigste dieser Eigenschaften ist die speeifische Wirkung
des Mittels auf tuberculose Processe, welcher Art sie auch sein
mögen.
Das Verhalten
des Versuchstieres in dieser Beziehung will
ich, da dies zu weit führen würde, hier nicht weiter schildern,
sondern mich sofort dem höchst merkwürdigen Verhalten des tuberculösen Menschen zuwenden.
Der gesunde Mensch reagirt, wie wir gesehen haben, auf
Ganz
0,01Ccm. gar nicht mehr oder in unbedeutender Weise.
dasselbe gut auch, wie vielfache Versuche gezeigt haben, für
kranke Menschen, vorausgesetzt, dass sie nicht tubérculos sind.
bei Tubercu
Aber ganz anders gestalten sich die Verhältnisse
losen; wenn man diesen dieselbe Dosis des Mittels (0,01 Ccm.)
als
auch eine
injicirt
dann tritt sowohl eine starke allgemeine,
örtliche Reaction ein.
Die allgemeine Reaction besteht in einem Fieberanfall, welcher,
meistens mit einem Schüttelfrost beginnend, die Körpertempera
tur über 39°, oft bis 40 und selbst 41° steigert; daneben bestehen
öfters Uebel
grosse Mattigkeit,
Gliederschmerzen, Hustenreiz,
keit und Erbrechen.
Einige Male wurde eine leichte icterische
Färbung, in einigen Fällen auch das Auftreten eines masernar
tigen Exanthems au Brust und Hals beobachtet.
Der Anfall be
ginnt in der Regel 4—5 Stunden nach der Injection und dauert
12—15Stunden.
Ausnahmsweise kann er auch später auftreten
und verläuft dann mit geringerer Bitensität.
Die Kranken wer
den von dem Anfall auffallend wenig angegriffen und fühlen sich,
sobald er vorüber ist, verhältnissmässig
wohl, gewöhnlich sogar
besserwie vor demselben.
Die örtliche Reaction kann am besten an solchen Kranken be
obachtet werden, deren tuberculose Affection sichtbar zu Tage
liegt, also z. B. bei Lupuskranken.
Bei diesen treten Verände
rungen ein, welche die speeifisch antituberculöse Wirkung des
Mittels in einer ganz überraschenden Weise erkennen lassen.
Einige Stunden nachdem die Injection unter die Kückenhaut, also
')

Kindern im Alter von 3—5 Jahren haben wir ein Zehntel
dieser Dosis, also 0.001, sehr schwächlichen Kindern nur 0,0005
Ccm. gegeben und damit eine kräftige, aber nicht besorgnisserregende Reaction erhalten.

an einem von den erkrankten
Hauttheilen
im Gesicht u. s. w.
ganz entfernten Puñete gemacht ist, fangen die lupösen Stelle.i,
und zwar gewöhnlich schon vor Beginn des Frostanfalles
an zu
schwellen und sich zu röthen.
Während
des Fiebers
nimmt
Schwellung und Röthung immer mehr zu und kann schliesslich
einen ganz bedeutenden Grad erreichen, so dass das Lupusgewebe
stellenweise braunroth und nekrotisch wird.
An schärfer abge
war öfters die stark geschwollene und
grenzten Lupusherden
braunroth gefärbte Stelle von einem weisslichen, fast einen Centi
meter breiten Saum eingefasst, der seinerseits wieder von einem
breiten lebhaft eerötheten Hof umgeben war.
Nach Abfall des
Fiebers nimmt die Anschwellung
der lupösen Stellen allmälig
wieder ab, so dass sie nach 2—3 Tagen verschwunden sein kann.
Die Lupusherde selbst haben sich mit Krusten von aussickerndem
und an der Luft vertrocknetem Serum bedeckt, sie verwandeln
sich in Borken, welche nach 2—3 Wochen abfallen und mitunter
schon nach einmaliger Injection des Mittels eine platte rothe
Narbe hinterlassen.
Gewöhnlich bedarf es aber mehrerer Injec
tionen zur vollständigen Beseitigung
des lupösen Gewebes, doch
davon später.
Als besonders wichtig bei diesem Vorgange muss
noch hervorgehoben werden, dass die geschilderten Veränderun
gen sich durchaus auf die lupös erkrankten Hautstellen beschrän
ken; selbst die kleinsten und unscheinbarsten im Narbengewebe
versteckten Knötchen machen den Process durch und werden in
Folge der Anschwellung
und Farbenveränderung
sichtbar, wäh
rend das eigentliche Narbengewebe, in welchem die lupösen Ver
änderungen gänzlich abgelaufen sind, unverändert blefbt.
Die Beobachtung eines mit dem Mittel behandelten Lupuskran
ken ist so iustruetiv und muss zugleich so überzeugend in Bezug
auf die speeifische Natur des Mittels wirken, dass jeder, der sich
mit dem Mittel beschäftigen will, seine Versuche, wenn es irgend
zu ermöglichen ist, mit Lupösen beginnen sollte.
Weniger frappant, aber immer noch für Auge und Gefühl wahr
nehmbar, sind die örtlichen
Reactionen
bei Tuberculose
der
der Knochen und Gelenke u. s. w., bei welchen
Lymphdrüsen,
Anschwellung, vermehrte Schmerzhaftigkeit,
bei oberflächlich ge
legenen Theileu auch Röthung sich bemerklich machen.
Die Reaction in den inneren Organen, namentlich in den Lun
gen, entzieht sich dagegen der Beobachtung, wenn man nicht
etwa vermehrten Husten und Auswurf der Lungenkranken
nacli
den ersten Injectionen auf eine örtliche Reaction beziehen will.
In derartigen Fällen doininirt die allgemeine Reaction. Gleich
wohl muss mau annehmen, dass auch hier sich gleiche Verände
rungen vollziehen, wie sie beim Lupus direct beobachtet werden.
Die geschilderten Reactionserscheinungen
sind, wenn irgend
ein tuberculöser Process im Körper vorhanden war, auf die Dosis
von 0,01 Ccm. in den bisherigen Versuchen ausnahmslos einge
treten, und ich glaube deswegen nicht zu weit zu gehen, wenn
ich annehme, dass das Mittel in Zukunft ein unentbehrliches dia
Man wird damit im Stande
gnostisches Hilfsmittel bilden wird.
Fälle von beginnender Phthisis selbst dann
sein, zweifelhafte
noch zu diagnosticaren, wenn es nicht gelingt, durch den Befund
von Bacillen oder elastischen Fasern im Sputum, oder durch die
physikalische Untersuchung eine sichere Auskunft über die Natur
des Leidens zu erhalten.
Drusen affectionen, versteckte Knochentuberculose, zweifelhafte Hauttuberculose und dergleichen werden
leicht und sicher als solche zu erkennen sein.
In scheinbar ab
gelaufenen Fällen von Lungen- und Gelenkstuberculose wird sich
feststellen lassen, ob der Krankheitsprocess
in Wirklichkeit schon
seinen Abschluss gefunden hat, und ob nicht doch noch einzelne
Herde vorhanden sind, von denen aus die Krankheit, wie von
einem unter der Asche glimmenden Funken, später von neuem
um sich greifen könnte.
Sehr viel wichtiger aber als die Bedeutung, welche das Mittel
für diagnostische /wecke hat, ist seine Heilwirkung.
Bei der Beschreibung der Veränderungen,
welche eine subcu
tane Injection des Mittels auf lupös veränderte Hautstellen her
vorruft, wurde bereits erwähnt, dass nach Abnahme der Schwel
lung und Röthung das Lupusgewebe nicht seinen ursprünglichen
Zustand wieder einnimmt, sondern dass es mehr oder weniger
An einzelnen Stellen geht dies,
zerstört wird und verschwindet.
wie der Augenschein lehrt, in der Weise vor sich, dass das kranke
Gewebe schon nach einer ausreichenden Injection unmittelbar ab
stirbt und als todte Masse später abgestossen wird.
An anderen
Stellen scheint mehr ein Schwund oder eine Art von Schmelzung
das Gewebes einzutreten, welche, um vollständig zu werden, wie
derholter Einwirkung des Mittels bedarf. In welcher Weise die
ser Vorgang sich vollzieht, lässt sich augenblicklich
noch nicht
mit Bestimmtheit sagen, da es an den erforderlichen
histologi
schen Untersuchungen fehlt.
Nur so viel steht fest, dass es sich
nicht um eine Abtödtung der im Gewebe befindlichen Tuberkelbacillen handelt, sondern dass nur das Gewebe, welches die Tuberkelbacillen
einschliesst, von der Wirkung des Mittels getrof
fen wird.
In diesem treten, wie die sichtbare Schwellung und
und damit offen
Röthung zeigt, erhebliche Circulationsstörungen
bar tiefgreifende Veränderungen
in der Ernährung
ein, welche
das Gewebe
nach der Art und Weise, in welcher man das Mit
tel wirken lässt, mehr oder weniger schnell und tief zum Abster
ben bringen.

je

send subcutanen Injectionen nicht ein einziger Abscess entstan
den ist.
Als Applicationsstelle
wählten wir, nach einigen Versnchen mit
anderen Stellen, die Ruckenhaut zwischen den Schulterblättern
weil die Injection an diesen Stellen
und in der Lendengegend,
am wenigsten, in der Regel sogar überhaupt keine örtliche Reac
tion zeigte und fast schmerzlos war.
Was nun die Wirkung des Mittels auf den Menschen anlangt,
so stellte sich gleich beim Beginn der Versuche heraus, dass in
einem sehr wichtigen Puñete der Mensch sich dem Mittel gegen
über wesentlich anders verhält, als das gewöhnlich benutzte Ver
Also wiederum eine Bestäti
suchstier, das Meerschweinchen.
gung der gar nicht genug einzuschärfenden Regel für den Expe
rimentator, dass man nicht ohne weiteres vom Thierexperiment
auf das gleiche Verhalten beim Menschen schliessen soll.
Der Mensch erwies sich nämlich ausserordentlich viel empfind
licher für die Wirkung des Mittels als das Meerschweinchen.
Einem gesunden Meerschweinchen kann man bis zu zwei Cubikcentimetern und selbst mehr von der unverdünnten Flüssigkeit
subcutan injiciren, ohne dass dasselbe dadurch merklich beein
Bei einem gesunden erwachsenen Menschen ge
trächtigt wird.
nügt dagegen 0,25 Gem., um eine intensive Wirkung hervorzu
berechnet ist also Vni» von der
Auf Körpergewicht
bringen.
noch keine merkliche
Menge, welche beim Meerschweinchen
für den Menschen sehr stark wirkend.
Wirkung hervorbringt,
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Wenn man in der ge
deren Kräftezustand
ein geringer war.
schilderten Weise vorgeht, lässt es sich erreichen, dass ein Kran
ker fast ohne Fiebertemperatur
und für ihn fast unmerklich auf
sehr hohe Dosen des Mittels gebracht werden kann.
Einige noch
einigermaassen kräftige Phthisiker wurden aber auch theils von
vornherein mit grossen Dosen, theils mit. forcirter Steigerung
der Dosis behandelt, wobei es den Anschein hatte, als ob der
günstige Erfolg entsprechend schneller eintrat. Die Wirkung des
Mittels äusserte sich bei den Phthisikern im allgemeinen so, dass
Husten und Auswurf nach den ersten Injectionen gewöhnlich etwas
zunahmen, dann aber mehr und mehr geringer wurden, um in den
auch ver
günstigsten Fällen schliesslich ganz zu verschwinden
lor der Auswurf seine Beschaffenheit, er wurde schleimig. Die
Zahl der Bacillen (es sind nur solche Kranke zum Versuch ge
wählt, welche Bacillen im Auswurf hatten) nahm gewöhnlich erst
dann ab, wenn der Auswurf schleimiges Aussehen hatte. Se
verschwanden dann zeitweilig ganz, wurden aber von Zeit zu
Zeit wieder angetroffen, bis der Auswurf vollständig wegblieb.
Gleichzeitig hörten die Nachtschw eisse auf, das Aussehen besserte
sich, und die Kranken nahmen an Gewicht zu. Die im Anfangs
stadium der Phthisis behandelten Kranken sind sämmtlich im
befreit,
Laufe von 4—6 Wochen von allen Krankheitssymptomen
so dass man sie als geheilt ansehen konnte.
Auch Kranke mit
nicht zu grossen Cavemen sind bedeutend gebessert und nahezu
Nur bei solchen Phthisikern, deren Lungen viele und
geheilt.
grosse Cavemen enthielten, war, obwohl der Auswurf auch bei
ihnen abnahm, und das subjective Befinden sich besserte, doch
keine objective Besserung wahrzunehmen.
Nach diesen Erfah
rungen möchte ich annehmen, dass beginnende Phthisis durch das
Mittel mit ¡Heiterkeit zu heilen ist
Theilweise mag dies auch noch
für die nicht zu weit vorgeschrittenen Fälle gelten.
Aber Phthisiker mit grossen Oaveruen, bei denen wohl meistens
Complicationen, z. B. durch das Eindringen von anderen eitererin die Cavernen, durch nicht mehr zu
regenden Mikroorganismen
in anderen Organen
beseitigende pathologische Veränderungen
u. s. w. bestehen, werden wohl nur ausnahmsweise einen dauern
Vorüber
den Nutzen von der Anwendung des Mittels haben.
den
gehend gebessert wurden indessen auch derartige Kranke
meisten Fällen. Man muss daraus schliessen, dass auch bei ihnen
der ursprüngliche Krankheitsprocess,
die Tuberculose, durch das
Mittel in derselben Weise beeinttusst wird, wie bei den übrigen
Kranken, und dass es gewöhnlich nur an der Möglichkeit fehlt.
die abgetödteten Gewebsmassen nebst den secundaren EiterungsUnwillkürlich wird da der Gedanke
processen zu beseitigen.
wachgerufen, ob nicht doch noch manchen von diesen Schwerkran
ken durch Combination des neuen Heilverfahrens
mit chirurgi
schen Eingriffen (nach Art der Empyemoperation),
oder mit an
deren Heflfactoren
zu helfen sein sollte.
Ueberhaupt möchte
ich dringend davon abrathen, das Mittel etwa in schematischer
Weise und ohne Unterschied bei allen Tuberculösen anzuwenden.
Am einfachsten wird sich voraussichtlich die Behandlung bei
ginnender Phthise und bei einfachen chirurgischen Affectioueu
gestalten, aber bei allen anderen Fällen von Tuberculose sollte
man die ärztliche Kunst in ihre vollen Rechte treten lassen, indem
sorgfältig individualisirt wird und alle anderen Hilfsmittel heran
gezogen werden, um die Wirkung des Mittels zu unterstützen.
vielen Fällen habe ich den entschiedenen Eindruck gehabt, als
ob die Pflege, welche den Krauken zu Theil wurde, auf die Heil
wirkung von nicht unerheblichem Einfluss war, und ich möchte
deswegen der Anwendung des Mittels in geeigneten Anstalten,
welchen eine sorgfältige Beobachtung der Kranken und die er
forderliche Pflege derselben am besten durchzuführen ist, vorder
ambulanten oder Hausbehandlung den Vorzug geben. Inwieweit
die bisher als nützlich erkannten Behandlungsmethoden,
die An
die Freiluftbehandlung,
speeifisehe
wendung des Gebirgsklimas,
Ernährung u. s. w. mit dem neuen Verfahren vortheilhaft combinirt werden können, lässt sicli augenblicklich noch nicht absehen;
aber ich glaube, dass auch diese Heilfactoren
in sehr vielen Fäl
und schweren Fallen.
len, namentlich in den vernachlässigten
im Verein mit dem neuen Ver
femer im Reconvalescenzstadium
fuhren von bedeutendem Nutzen sein werden
Der Schwerpunct des neuen Heilverfahrens
liegt, wie gesagt.
in der möglichst frühzeitigen Anwendung.
Das Anfangsstadium
der Phthise soll das eigentliche Object der Behandlung sein, weil
sie diesem gegenüber ihre Wirkung voll und ganz entfalten kann.
*)

Dieser Ausspruch bedarf allerdings'noch
insofern einer Be
noch Keine abschliessenden Er
schränkung, als augenblicklich
fahrungen darüber vorliegen und auch noch nicht vorliegen kön
nen, ob die Heilung eine definitive ist. Recidive sind selbstver
ständlich vorläufig noch nicht ausgeschlossen.
Doch ist wohl an-|
zunehmen, dass dieselben ebenso leicht und schnell zu beseitigen
sein werden, wie der erste Anfall.
Andererseits wäre es auch möglich, dass nach Analogie mit an
deren lnfectionskrankheiten
die einmal Geheilten dauernd immun
werden.
Auch dies muss bis auf weiteres als eine offene Fragt"
angesehen werden.
In Bezug auf Gehirn-, Kehlkopf- und Miliartubertulose stand
uns zu wenig Material zu Gebote, um darüber Erfahrungen sam
meln zu können.
*)

;
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Das Mittel tödtet also, um es noch einmal kurz zu wiederholen,
sondern das tuberculose Gewebe. Da
nicht die Tuberkelbacillen,
mit ist aber auch sofort ganz bestimmt die Grenze bezeichnet,
bis zu welcher die Wirkung des Mittels sich zu erstrecken ver
mag. Es ist nur im Stande, lebendes tuberculoses Gewebe zu
beeinflussen ; auf bereits todtes, z. Б. abgestorbene käsige Mas
sen, nekrotische Knochen u. s. w., wirkt es nicht; ebensowenig
auch auf das durch das Mittel selbst zum Absterben gebrachte
In solchen todten Gewebsmassen können dann immer
Gewebe.
hin noch lebende Tuberkelbacillen
lagern, welche entweder mit
dem nekrotischen Gewebe ausgestossen werden, möglicherweise
in das benachbarte
aber aucii unter besonderen Verhältnissen
noch lebende Gewebe wieder eindringen könnten.
Gerade diese Eigenschaft des Mittels ist sorgfältig zu beachten,
wenn man die Heilwirkung desselben richtig ausnutzen will.
Es
muss also zunächst das noch lebende tuberculose Gewebe zum
Absterben gebracht, und dann alles aufgeboten werden, um das
todte sobald als möglich, z. B. durch chirurgische Nachhilfe, zu
entfernen; da aber, wo dies nicht möglich ist, und nur durch
Selbsthilfe des Organismus die Aussonderung langsam vor sich
gehen kann, muss zugleich durch fortgesetzte Anwendung des
Mittels das gefährdete lebende Gewebe vor dem Wiedereinwandein der Parasiten geschützt werden.
Daraus, dass das Mittel das tuberculose Gewebe zum Abster
ben bringt und nur auf das lebende (iewebe wirkt, lässt sich un
gezwungen noch ein anderes, höchst eigentümliches Verhalten
des Mittels erklären, dass es nämlich in sehr schnell gesteigerten
Dosen gegeben werden kann. Zunächst könnte diese Erscheinung
Wenn man
als auf Angewöhnung beruhend gedeuiet werden.
aber erfährt, dass die Steigerung der Dosis im Laufe von etwa
drei Wochen bis auf das öOOfache der Anfangsdosis getrieben
werden kann, dann lässt sich dies wohl nicht mehr als Angewöh
nung auffassen, da es an jedem Analogon von so weitgehender
Mittel fehlt.
und so schneller Anpassung an ein starkwirkendes
Man wird sich diese Erscheinung vielmehr so zu erklären ha
ben, dass anfangs viel tuberculoses lebendes Gewebe vorhanden
ist, und dem entsprechend eine geringe Menge der wirksamen
Substanz ausreicht, um eine starke Reaction zu veranlassen; durch
jede Injection wird aber eine gewisse Menge reationsfahigen Ge
webes zum Schwinden gebracht, und es bedarf dann verhältuissmässig immer grosserer Dosen, um denselben Grad von Reaction
wie früher zu erzielen. Daneben lier mag auch innerhalb gewisser
Sobald der
Grenzen eine Angewöhnung sich geltend machen.
so weit mit steigenden Dosen behandelt ist, dass er
Tuberculose
dann
nur noch ebensowenig reagirt, wie ein Nichttubereulöser,
darf man wohl annehmen, dass alles reaktionsfähige tuberculose
Gewebe getödtet ist. Man wird alsdann nur noch, um den Kran
ken, solange noch Bacillen im Körper vorhanden sind, vor einer
neuen Infection zu schützen, mit langsam steigenden Dosen und
mit Unterbreenungen die Behandlung fortzusetzen haben.
Ob diese Auffassung und die sich daran knüpfenden Folgerun
Vorläufig
gen richtig sind, das wird die Zukunft lehren müssen.
sind sie für micii maassgebend gewesen, um danach die Art und
des Mittels zu construiren, welche sich
Weise der Anwendung
bei unseren Versuchen folgeudermaassen gestaltete:
Um wieder mit dem einfachsten Falle, nämlich mit dem Lupus
zu beginnen, so haben wir fast bei allen derartigen Kranken von
vornherein die volle Dosis von 0,01 Ccm. injicirt, dann die Reac
tion vollständig ablaufen lassen und nach 1—2 Wochen wieder
0,01 Ccm. gegeben, so fortfahrend, bis die Reaction immer schwä
cher wurde und schliesslich aufborte.
Bei zwei Kranken mit Gesicntslupus sind in dieser Weise durch drei bezw. vier Injectionen
die lupösen Stellen zur glatten Vernarbung gebracht, die übrigen
Lupuskranken sind der Dauer der Behandlung entsprechend ge
Alle diese Kranken haben ihr Leiden schon viele Jahre
bessert.
getragen und sind vorher in der verschiedensten Weise erfolglos
behandelt.
Ganz ähnlich wurden Drüsen-, Knochen- und Gelenktuberculose behandelt, ilidem ebenfalls grosse Dosen mit längeren Unter
Der Erfolg war der gleiche
brechungen zur Anwendung kamen.
wie bei Lupus ; schnelle Heilung in frischen und leichteren Fäl
len, langsam fortschreitende Besserung bei den schweren Fällen.
Etwas anders gestalteten sich die Verhältnisse bei der Haupt
Kranke mit aus
masse unserer Kranken, bei den Phthisikern.
sind nämlich gegen das Mittel
gesprochener Lungentuberculose
tuberculösen Affecweit empfindlicher, als die mit chirurgischen
tionen behafteten.
Wir mussten die für Phthisiker anfänglich
0,01
Gem. sehr bald herabsetzen
zu hoch bemessene Dosis von
und fanden, dass Phthisiker fast regelmässig noch auf 0,002 und
dass man aber von dieser nie
selbst 0,001 Ccm. stark reagirten,
drigen Anfangsdosis mehr oder weniger schnell zu denselben
Mengen aufsteigen kann, welche auch von den anderen Kranken
Wir verfuhren in der Regel so, dass der
ertragen werden.
'hthisiker zuerst 0,001 Ccm. injicirt erhielt, und dass, wenn
danach eintrat, dieselbe Dosis so lange täg
Temperaturerhöhung
lich eiiimal wiederholt wurde, bis keine Reation mehr erfolgte
erst dann wurde auf 0,002 gestiegen, bis auch diese Menge reactionslos vertragen wurde, und so fort immer um 0,001 oder höch
stens 0,002 steigend bis zu 0,01 und darüber hinaus. Dieses milde
Verfahren schien mir namentlich bei solchen Kranken geboten,
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Deswegen kann aber auch ,'gar nicht eindringlich
genug darauf
hingewiesen werden, dass in Zukunft viel mehr, als es bisher der
Aerzte alles aufgeboten werden
ninss, um die Phthisis so frühzeitig als möglich zu diagnosticiren.
Bislang wurde der Nachweis der Tuberkelbacillen
im Sputum
mehr als eine nicht uninteressante Nebensache betrieben, durch
welche zwar die Diagnose gesichert, dem Kranken aber kein
weiterer Nutzen geschafft wird, die deswegen auch nur zu oft
unterlassen wurde, wie ich noch wieder in letzter Zeit an zahl
reichen Phthisikeru erfahren habe, welche gewöhnlich durch die
Hände mehrerer Aerzte gegangen waren, ohne dass ihr Sputum
auch nur einmal untersucht war.
In Zukunft muss das anders
werden. Ein Arzt, welcher es unterlässt, mit allen ihm zu Ge
bote stehenden Mitteln, namentlich mit Hilfe der Untersuchung
des verdächtigen Sputums auf Tuberkelbacillen
die Phthisis so früh
als möglich zu constatiren, macht sich damit einer schweren Ver
nachlässigung seines Kranken schuldig, weil von dieser Diagnose
und der auf Grund derselben schleunigst eingeleiteten speeifischen
Behandlung das Leben des Kranken abhängen kann.
In zweifel
haften Fällen sollte sich der Arzt durch eine Probeinjection
<'ie
Gewissheit über das Vorhandensein oder Fehlen der Tuberculose
verschaffen.
Dann erst wird das neue Heilverfahren
zu einem wahren Segen
für die leidende Menschheit geworden sein, wenn es dahin ge
kommen ist, dass möglichst alle Fälle von Tuberculose frühzeitig
in Behandlung genommen werden, und es gar nicht mehr zur
Ausbildung der vernachlässigten schweren Formen kommt, welche
die unerschöpfliche Quelle iür immer neue Infectionen bisher ge
bildet haben.
Zum Schluss möchte ich noch bemerken, dass ich absichtlich
statistische Zahlenangaben und Schilderung einzelner Krankheits
falle in dieser Mittheilung
unterlassen habe, weil diejenigen
Aerzte, zu deren Krankenmaterial die für unsere Versucho be
nutzten Kranken gehörten, selbst die Beschreibung der Fälle
übernommen haben, und ich ihnen in einer möglichst objeetiven
Darstellung ihrer Beobachtungen nicht vorgreifen wollte.

Fall war, seitens der praktischen

Referate.
S с h о e 1e

r

: Zur

operativen Behandlung der Netzhautab
lösung mittelst Jodinjection in den Bulbus, mit Demon
stration geheilter Fälle. Vortrag, geh. in der Berl. med.
Ges. am 7. Mai 1890. (Berl. klin. W. Je 34 und 35, 1890).
der fünf bereits früher publicirten Fälle (Ref.
Einschliesslich
s. diese Wochenschr. 1889, S. 82 und 280) hat Seh. nunmehr im
Ganzen 26 Fallo von Netzhautablösung operativ mit Injectionen
behandelt, davon 22 mit Injection von reiner Jodtinctur, je 2 mit
solcher von Lug о l'scher Lösung und von Natr. salicyl. 1 : 3 Aq.
destill.
Es werden in Kürze die Krankheitsgeschichten
der betr.
Fälle mitgetheilt und zahlreiche Gesichtsfeldschemata vorgeführt.
Die Resultate der Behandlung,
kurz zusammengefasst, sind fol
wurde dauernde Heilung mit
gende: In 6 Fällen (Jodtinctur)
völliger Wiederanlegung der Netzhaut bei zehn- resp. achtzehn
monatlicher Beobachtuniisdauer erzielt, in 2 Fällen (1 Jodtinctur,
1 Natr. salicji.) stetig fortschreitender Uebergang in (lauernde
in 6 Fällen (Jodtinctur)
Heilung,
vorübergehende Anlegung der
Netzhaut während 2-5 Wochen.
Von den übrigen 12 Fällen,
welche kein günstiges Resultat gaben, hatten nur 3 einen unglück
lichen Ausgang infolge von Blutung in den Glaskörper.
Charak
teristisch für die Fälle von vorübergehender Anlegung der Netz
hautwaren zu geringe reactive Aderhant-Netzhautvcränderungen.
Die entzündlichen Reizerscheinungen von Seiten des Auges nach
Injection der Jodtinctur waren stets massige, und zwar geringer,
wenn die injicirte Masse subretinal
blieb.
Die zu injicirende
Menge bewegt sich am besten zwischen Vi— V» Theilstrich der
P r a vaz'schen Spritze; nur wenn subretinal injicirt wird, kann
die doppelte Menge genommen werden ; in letzterem i'alle sind
die reactiven Trübungen des Glaskörpers geringer und fehlen
auch alle Veränderungen
an der Linse.
Immerhin
bleibt es
wünschenswerth, nach solchen Mitteln zu suchen, welche niemals
zu starke Reactionen im Glaskörper
hervorrufen,
keinen nach
theiligen Einfluss auf die Linse ausüben und eine diffusere, gleichDoch
massig stärkere Reaction in der Netzhaut hervorrufen.
kann schon jetzt constatirt werden, dass es geglückt ist, durch
reizender Substanzen in's Augeninnere dauernde Wie
Injection
deranlegung der abgelösten Netzhaut zu Stande zu bringen, unter
mehr oder minder vollständiger Restitution der früheren Seh
schärfe, wie des früheren Gesichtsfeldes.
Verf. weist sehr energisch die von S с h w e i g g e r in der ophthalmol. Gesellschaft (Heidelberg 1889) gegen ihn gerichteten
Angriffe zurück und beruft sich ferner auf dio von anderer Seite

(Maklakow, Dubarry-Abadie, Du four, Dürr,
Mooren) mitgetheilten Erfolge seines Verfahrens.
Bless ig.

Johann

С s er i :

Die

mechanische

Behandlung des Ma

gens.
(Wiener med. Wochenschr. .V 31).
Die Massage des Magens hat bisher eine sehr beschränkte An
Nach Z i e m s s e n findet sie ihre Berechti
wendung erfahren.

gung nur bei massigen Graden von Ectasie mit Atrophie der MaС s é r i hat bei chronischen Verdauungsstörungen
genmuscularis.
verschiedener Provenienz, namentlich auch bei nervöser Dyspep
Er niassirt
sie mit der Massage ausgezeichnete Erfolge erzielt.
indem
bei vollem Magen 2—3 Stunden nach der Hauptmahlzeit,
er den Magen vom Fundus gegen den Pylorus zu anfangs leise
10—25 Minuten lang
und oberflächlich,
später jedoch kräftiger
abwechselnd streicht und knetet; der Patient befindet sich mit
und
athmet mit offenem
Rückenlage
eingezogenen Knien in der
Die Mani
Zum Schlüsse wird auch der Dann massirt.
Munde.
nach der
Unannehmlichkeiten,
pulation verursacht keinerlei
selben stellt sich sofort Wärme und Wohlbehagen im Magen ein,
schwindet, da während der Massage
das gewohnte Druckgefühl
eine grosse Menge von Gasen durch Aufstossen nach oben entleert
wird.
Die Massage des vollen Magens hat noch das Gute, dass
erhöht, die
während der Verdauungszeit die Secretionsthätigkeit
in
angeregt und ein Theil des Mageninhaltes
Magenperistaltik
Dazu kommen noch die günstigen
den Dann hineinmassirt wird.
Wirkungen der Massage auf die Circulations- und Ernährungsverhältnisse des Magens und endlich die Regelung der Defalca
tion durch die Ausdehnung der Massage auf den Darm. Die Indi
cation für die Massage des Magens geben alle nervösen und ato
sowie Ectasien.
Die Contraindinischen Verdauungsstörungen,
cationen bilden selbstverständlich Geschwüre und Neubildungen.

W an ach.

Prof.

Amoldo Cantani:

Wärmeentziehung mittelst
reichlichen Trinkens und mittelst kalter Enteroklyse.
klin. Woch.

(Berl.

К

31.)

Verf. macht auf einige Methoden der Wänneentziehung

auf
merksam, die von ihm vornehmlich beim Abdominal- und Fleck
typhus angewandt werden, nicht etwa als Ersatz der üblichen
Wärmeentziehungsme
auf die Haut wirkenden hydriatrischen
Beim Flecktyphus
thoden, sondern zur Unterstützung derselben.
kalten Wassers zum
verordnet Cantani grosse Quantitäten
Trinken (bis 6 Liter), beim Typhus abdominalis werden solche
hier wendet er neben dem
grosse Quantitäten nicht vertragen;
auch kalte Enteroklyse (2 Liter) an. Gewöhn
Kaltwassertrinken
Das kalte Wasser, in grosser
lich tritt eine starke Polyurie auf.
kühlt den ganzen Körper
Menge dem Organismus einverleibt,
und das Blut ab, ferner wird auch eine Anhäufung giftiger Pto
setzt Cantani
Beim
Ileotyphus
maine im Körper verhindert.
zum Chsma 3—10 Gramm Gerbsäure und 10—50 Gramm CarbolDadurch werden
säure oder 1—2 Gramm Chininum mur. hinzu.
die Darmeischeinungen
gemildert.
Verf.' ist der Meinung, dass man eine abortive Behandlung des
Ileotyphus erzielen kann, wenn man frühzeitig die desinficirende
Enteroklyse nol st dem Trinken von kaltem Wasser anwendet.

Abelmann.

Bucheranzeigen

und Besprechungen.

Krafft-Ebing

: Psychopathia sexualis, mit beson
derer Berücksichtigung der conträren Sexualempfin295 pag.
Stuttgart 1890. Enke.
ilung. Fünfte Auflage.
Die vielgelesene Monographie v. K.-E.'s über die sexuellen Per

v.

Die vor
versitäten bedarf kaum einer besonderen Empfehlung.
liegende fünfte Auflage — die eiste erschien 1886 — ist an Werth
Vermeh
durch
eine
reiche
namentlich
den
früheren
gegenüber
Eine breite cusuistigewachsen.
rung der Krankengeschichten
sche Grundlage macht besonders die Ausführungen des Verf. über
hier stützt sich
werthvoll:
die sog. conträre Scxualempfindung
die klinische Schilderung auf eine ganze Reihe ausführlicher Au
Von besonderem Interesse ist dann in diesem
tobiographien.
Abschnitte das Capitel Therapie, in welchem der Verf. seine bis
herigen Erfahrungen über die Beeinflussung der conträren Sexual
Hierbei
empfindung durch Hypnose und Suggestion vorführt.
zeigte sich entschiedener Erfolg in den Fällen von erworbener conwährend bei der angeborenen Perver
trärer Sexualempfindung,
Dieselben bieten also
sität der Erfolg nur ein partieller war.
Immerhin wer
weniger Chancen für eine glückliche Behandlung.
der Symptome,
den wir aber auch hier bei der Hartnäckigkeit
die keiner bekannten Behandlungsweise
weichen, an Hypnose
denken dürfen und in einzelnen Fällen (wie Beob. 109 beweist)
des Verf.
Weitere Veröffentlichungen
positiven Erfolg erleben.
werden uns wonl auch über die Dauer dieser Elrfolge weitere Mit
theilungen bringen (in einem Falle ist die Dauer des Erfolges für

l'/i Jahre

constatirt).

möge zum Detailstudium des Werkes auf
gefordert werden, das gegenwärtig für Aerzte wie für Juristen
die vollkommenste Darstellung der pathologischen Erscheinungen
des Sexuallebens bildet.
M о г с к 1i п.

Mit diesen Hinweisen

Karl Szadek

(Kiew)]:]" Index bibliographicus DermatoDie Literatur des Jahres 1888.
Erster Jahrgang.
Hamburg und Leipzig 1890. Leopold Voss.
Bereits seit einigen Jahren giebt unser verdienstvoller Landslogiae.

maun

einen

Index

bibliographicus

der

Syphilidologie

heraus.

-Ws

ist

In

in

Sitzung am 8. Mai 1890.

;

Zum Protokoll
der vorigen Sitzung bemerkt Prof. Bidder,
dass die intraperitoneale Stielbehandlung bei solchen Operationen,
eröffnen, immer mehr verlassen wird,
welche die Uterushöhle
weil es bei derselben nicht möglich ist, die, wenn auch geringe,
Nachblutung aus dem Stiel zu beherrschen
bei der extraperito
hat man Gelegenheit, sich
nealen Behandlung nach
davon zu überzeugen, wie viel Blut gewöhnlich noch nachträglich
B. hat früher die
aus dem vernähten Stumpfe heraussickert
Methode geübt, dabei aber fast immer Häma
intraperitoueale
tome in der Umgebung des Stieles beobachtet, die zwar meist
rasch resorbirt wurden, aber immerhin die Heilung störten;
letzter Zeit hat B. sich an das Verfahren von
gehalten
und ist er mit diesem so zufrieden, dass er auch weiterhin dabei
liegt in der Schwie
bleiben will; die einzige Unbequemlichkeit
rigkeit die Nähte zu entfernen; auch giebt es Fälle, wo der bei
der Operation gebildete Stiel zu kurz ist, um in die Bauchwunde
Behand
eingenäht zu werden, so dass man zur intraperitonealen
Die letztere Methode bleibt
lung des Stumpfes genöthigt ist.
immerhin — einen glatten Heilverlauf vorausgesetzt — die ideale,
und ist zu hoffen, dass dieselbe bei weiterer Vervollkommnung
der operativen Technik sich in allen Fällen werde anwenden
lassen.
Dr. Petersen spricht über die Anwendung der Anüinstoffe
aramin
als Antimycotica.
Pyoktanin und
referirt,
Nachdem Vortr. in Kürze die Publication
n
mit, die er mit den ge
theilt er seine bisherigen Erfahrungen
nannten Mitteln in der dermatologischen Praxis gemacht bat:
Seine Beobachtungen erstrecken sich auf 48 verschiedene Fälle;
sehr gute Resultate, besonders bei Ulcus molle (22 Fälle) und bei
Die Mittel sind, local applicirt,
nicht
gummösen Ulcerationen.
giftig und haben den Vorzug der Geruchlosigkeit (cfr. St. Petersb.
med. Wochr. № 27).
Dr. GrafMagawly macht im Anschlüsse hieran einige Mit
theilungen über die eben begonnenen und noch keineswegs abge
schlossenen Versuche, welche mit jenen Mitteln gegenwärtig

in
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Herr Zoege v. Manteuffel hält einen Vortrag : „Ueber
Ileus".
Im Anschluss an 16, zum Theil iu der Chirurg. Klinik beobach
tete Fälle bespricht Vortragender
die Diagnose des Ileus, wobei
er die Bedeutung des v. Wahl 'sehen Symptoms, des localen
Meteorismus besonders hervorhebt. Abgesehen davon, dass dieses
Symptom eine frühe Diagnose gestattet, ermöglicht es auch eine
systematische Eintheilung sämmtlicher Ileusfälle vom patholog.anatom. Standpuncte.
Wenn man einen Strangulationsileus
des Mesent.
(Strangul.
durch Ligamente,
und dergl.) streng unter
Achsendrehungen
scheidet von einem Obturationsileus
um die
(Achsendrehung
etc.), so folgen daraus thera
Darmachse, Stenosen, Fremdkörper
peutisch ganz bestimmte Indicationsstellungen,
die im ersteren
Falle die Laparotomie, im letzteren ein temporisirendes Verhal
ten und die Colotomie ergeben.
..,,
Im Anschlüsse hieran bespricht Vortr. den Mechanismus
der

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

;

grossen, runden, prallen, schmerzlosen Tumor im Abdomen. Nach
einem heftigen Falle auf den Rücken trat vor einigen Monaten
Fieber auf, das einige Tage andauerte ; gleichzeitig bemerkte
Pat. zum ersten Mal Pyurie, welche bis zur Stunde besteht.
Bei
Untersuchung des Pat. fand Vortragender einen prallelastischeu,
deutlich fluctuireuden,
kopfgrossen Tumor, der in der rechten
Bauchhälfte
sass und dio lufthaltigen Därme nach vorn verscho
ben hatte.
Nach Entleerung des Urins verkleinerte sich der Tu
mor, um sich nach einigen Stunden wieder praller zu füllen: HvDer Harn reagiite sauer, war sehr trübe, enthielt
dronephrose.
Eiweiss und reichliche Mengen von Eiterkörperchen.
Ausserdem
fanden sich im Sediment strahlig angeordnete l'ilzfäden, zwischen
denen viele zelligo Gebilde lagen, welche ihrem Aussehen und
ihrer Grösse nach für Hefezellen gehalten werden mussten.
Auf Grund von Reincultur auf Peptongelatine, Agar und Bouil
lon spricht D. sich für den Hefepilz oder eine Oidiumart aus.
Ueber den Weg, auf dem der Pilz in die Harnwege gerathen,
war nichts Sicheres festzustellen.
Herr H a r t g e giebt an, dass Pat. sich während 12 Jahren
selbst untersucht, vor dem erwähnten Falle aber nie Eiter im
Harne bemerkt hat, obgleich schon damals Tumorinhalt und Harn
wege in Verbindung
standen.
Unerklärt bleibe das plötzliche
Auftreten
von Pilzen und Eiter im Harne.
Im frischen Urin
seien übrigens neben der Hefe noch eine Menge anderer Mikro
organismen, sowohl Kokken als auch Bacillen vorhanden gewesen.
Herr D e h i о erwidert, dass er solche in steril aufgefangenem
Harne nicht habe nachweisen können.
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Sitzung vom 27.

Herr D e h i о : „Ueber eigentümliche Pilzvegetationen
im
Harne".
Ein ca. 40 Jahre alter Arzt hat seit 12 Jahren einen etwa kopf-

F
r

aus den Protokollen

Sitzung am 11. Mai 1890.
bespricht einen kürzlich beobachteten Fall
von Pigmentdegeneration
der Chorioidea und Netzhaut und zeigt
vor.
eine Albbildung des Augenhintergrundes
Die schwarzen
bilden hier grosse, unregelmässige, sehr
Pigmentanhäufungen
zahlreiche Flecke, so dass sie nicht gerade das Bild der typischen
Retinitis pigmentosa darbieten, wenigstens nicht in ihrem mehr
den
Die Krankheit betrifft eine Dame
anfänglichen Stadium.
Dreissigern, welche behauptet, erst seit zwei Jahren eine merk
liche Abnahme ihres Sehvermögens wahrgenommen zu haben.
Sie konnte leider nur ein Mal auf der Durchreise untersucht
werden über die Entstehung des Uebels liess sich nichts erfahren.
der Eltern lag nicht vor, ebenso war
Nahe Blutsverwandtschaft
kein ähnlicher Fall in der Verwandtschaft vorhanden.
Das Seh
vermögen der Patientin ist stark herabgesetzt, zumal im um
kreise des Gesichtsfeldes.
J. berührte hierbei die ähnlichen Bil
der, wie sie bei der syphilitischen Degeneration und auch bei der
bestehen, mit Verwachsung des Pigmentes
Sclerotico-chorioiditis
und stellenweiser Blosslegung der Chorioidealgefässe.

Herr
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Auszug

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Kessler

A

dass man meist bei der Behandlung der Fettleibigkeit
das Haupt
gewicht auf die „Einnahmen" legt, und die „Ausgaben" vernach
lässigt; er möchte besonders eine Regulirung der Ausgaben im
Verhältniss
zu den Einnahmen
betonen, und dieses könne ge
schehen, indem man folgende Gesichtspuncte in Betracht zieht:
1) Einnahmen bleiben gleich, Ausgaben werden vermehrt. (Letz
tere durch die Urinsecretion,
Darm- und Hautfunction, Lungen
gymnastik, vermehrten Verbrauch an Gewebstheilen durch kör
perliche Arbeit, Massage, Gymnastik).
werden
2) Einnahmen
vermindert,
Ausgaben bleiben gleich.
werden
3) Einnahmen
vermindert, Ausgaben werden vermehrt. —Verf. giebt den Rath,
jede plötzliche Verminderung der Einnahme von Speise und Trank
zu vermeiden, da leicht schlimme Störungen in dem Leben des
Organismus eintreten können, und überhaupt die Verminderung
des Körpergewichtes
in gewissem Maasse zu beschränken sei.
Das Nähere sehe mau im Original nach.
Grimm.
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Kurze Anleitung zur mechanisch
physikalischen Behandlung der Fettleibigkeit.
Leipzig
und Wien 1890. Franz Deutike.
Mit 29 Holzschnitten.
Verf. bietet in der Schrift eigentlich nichts Neues; er betont,

J

AlbertReibmayer:

Entstehung von Flexurdrehungen.
(Der Vortrag ist zum Dreck
bestimmt).
Herr D e h i о wendet sich gegen den vom Vortr. gewählten Na
men : Strangulationsileus.
Derselbe könne im Sinne der Stran
gulation des Darmes verstanden werden, mithin zu irrthümlicher
Auffassung führen.
Herr Zoege: Eine präcisere Nomenclatur sei zur Zeit nicht
möglich.
Herr S a h m e n erinnert an einen von ihm mitgetheilten Fall,
wo Einklemmung
zum Bilde der Occlusion
eines Gallensteines
führte.
(Protokoll vom 22. Sept.).
Herr Zoege glaubt diesen Fall in die Kategorie des sogen,
„dynamischen Ileus" einreihen zu müssen. Was die Unmöglich
keit der genügenden Einführung
des Darmrohres anlangt, so
das bei langen Flexuren kein seltenes Vorkommniss.
HerrHartge fragt an, wie es sich mit der Peristaltik des
oberhalb der Strangulation gelegenen Darmabschnittes
verhält
und wohin die Fälle von Invagination zu zählen seien?
Herr Zoege: Das hängt von der Dauer der Strangulation ab;
Die Fälle von
allmälig wird auch dieser Abschnitt gelähmt.
da durch Einklem
vagination gehören zum Strangulationsileus,
entsteht.
mung des Mesenteriums Circulationsstörung
Herr Kessler wünscht Aufschluss über die Formen der foetalen Darmocclusion.
Herr Zoege erwidert darauf, die Atresia ani und recti werde
vielfach auf Achsendrehung zurückgeführt.
Herr
vertritt die Ansicht, dass es sich hierbei wohl
handele.
Er will einen Fall vonhäufiger um Strangbildung
Atresia ani gesehen haben, bedingt durch mehrfache Compres
sion des Dünndarmes durch einen Strang, der sich von der Leber
kapsel zum Hoden durch den Leistenkanal hinzog.

;

Nunmehr hat er sich die sehr dankenswerthe Aufgabe gestellt,
auch die Bibliographie der Hautkrankheiten
zu bearbeiten.
Wir
müssen dem vorliegenden ersten Theil unsere volle Anerkennung
zollen. Wer da weiss, welche Mühe es kostet, bei unserer heutigen
aus den zu zahlreich erscheinenden Zeitschriften
Graphophilie
die Specialarbeiten hervorzusuchen,
wird auch die Arbeit Sz ad e к s voll zu würdigen verstehen und dem Verf. dankbar sein.
Derartige Indices erleichtern das Zusammenstellen der Literatur
bei Bearbeitung einer bestimmten Arbeit ungemein.
Zum Schlüsse möchten wir nur den Wunsch aussprechen, bei
dem nächsten Jahrgänge ein Inhaltsverzeichniss
nach Krankheits
bezeichnungen zu fanden, bisher hat Verf. das Material nur nach
grösseren Krankheitsgruppen
geordnet.
Die Ausstattung entspricht vollkommen dem rührigen Verlage
von L. Voss.
Petersen.

409
der Augenheilaiistalt
gemacht werden; die bisherigen Resultate
(bei eitriger Keratitis, Cyclitis etc.) sind nicht gerade glänzende
zu nennen, fordern aber doch zur Fortsetzung der Versuche auf;
ein endgiltiges Urtheil über den Wert h dieser Mittel für die
augenilrztliche Praxis lässt sich noch nicht, abgeben ; am meisten
lässt sich von denselben bei eitrigen Processen in der Cornea und
den tieferen Theilen des Auges erwarten:
ein Hauptvorzug liegt
iu der schnellen Diffusion dieser Stoffe.
Secretar: Dr. E. Шеф ig.

Kleinere
—

Dijon

Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

d (Sem. med. .V 20) verordnet den neuerdings gegen
Epilepsie wieder empfohlenen Borax in folgenden Formeln : 1) Up.
Natri biboracici 1,0—4,0, Syr. Cort. Autant. 30,0, Aq. destill.
100,0. MDS. In 2 Malen Morgens und Abends zu nehmen. 2) Hei
längerem Gebrauch:
Up. Xatri biboracici pulv. 10,0, Glycerin,
Esslöffel weise zu
puii 6,0, Syrup. Cortic. Aurant. 94,0. MDS.
nehmen. (Ï bsslöffel = 2,0 Borax).
(Therap. Monatsh. 7).
— С ré q u y (Uev. gén. de clin, et de thérap. .V 21) behandelt
>eit 15 Jahren mit Erfolg die Taenia solium iu folgender Weise:
D Am Abend vor der Cur nur (due Tasse Milch; 2) am folgenden
Tage nüchtern alle 5 Minuten 1 Capsel folgender Mischung: Hp.
Extr. Filie, maris aether. 8.0. Calomel 0.8. Divide in capsulas
XVI. Gewöhnlich wird der Wurm bald ausgestossen, wenn nicht,
so giebt man 2 Stunden nach der letzten Capsel 80,0 Syrup. Aeth.
pro dosi, eventuell 2 Stunden .später 40,0 Ol. Hicini in schwarzem
Kaffee.
(Ther. Monatsh. 7).
— Duj a r d i n - В e a um e tz berichtete
in der Februardes
sitzung der Académie de Med. über ein neues Ersatzmittel
Chinins, die Pambotanorinde, welche in wässerigem lleeoet ge
reicht, nach seitdem mehrfach bestätigten Versuchen des Dr. V alude bei intermittin nden Fiebern selbst in Fällen, wo Chinin
versagte, die Anfälle prompt zu coupiren vermochte.
(D. med. Woch.).

Vermischtes.
— Der Professor der operativen Chirurgie an der militär-medi<mischen Académie,
Dr. E. W. Pa wl о w, ist am 3. November
seinem Wunsche gemäss zum Professor der JJesmurgie und Ortho
pädie au der genannten Académie gewählt worden und ist somit
der erstgenannte Lehrstuhl in nächster Zeit zu besetzen.
— Der ausserordentliche
Professor der Geburtshilfe
an der
Charkow'schen
Dr. N. Toi ot s ch inow, ist als
Universität,
ordentlicher Professor dieser Universität bestätigt worden.
— Mit Genehmigung der Conferenz der niilitär-mediciuischen
Académie hat sieb der Onlinator des klinischen Militär-Hospitals
in der Abtheilung des Prof. T s с h u d n о w s к i , Dr. Th. Geis-,
1er, als Privatdocent für interne Medicin an der milit.-med. Acailemie habiliiirt.
— Für den vacanten Lehrstuhl der speciellen Pathologie an
der Warschauer Universität ist von der med. Facultät der Privat
docent der mil. -med. Académie, Dr.
in Vor
schlag gebracht worden.
— Verstorben: 1) In St. Petersburg
der frühere Onlinator an
der Klinik des verst. Prof. В о t к i n , Dr. J. G. S a w a d о w s к i.
S. war seit mehreren Jahren im Irrenhause.
2) In Moskau am
29. October der Oberarzt, des Chludow'schen Kinderhospitals
da
selbst, Dr. E u g e u M. P a w 1 i n o w. 3) In Wetluga der dor
tige Kreis- und Landschaftsarzt В a s к а к о w im 54. Lebensjahre
am Typbus.
Der Hingeschiedene
fungirte seit vielen Jahren
auch als Ehrenfriedensrichter.
— Zu dem Posten des Oberarztes am Ssaratoie' sehen Stadthospi
tal (cfr. die Bekanntmachung in № 34. S. 310 dieser Wochenschr.)
haben sich 101 Arzt gemeldet, darunter 17 Doctoren der Medicin.
Von diesen sind durch die Duma der Privatdocent
der Moskauer
Universität,
Dr. T i p j а к о w zum Oberarzt und die DDr. T r i n i t a t s к i und H r j u s g i n zu Ordinatoren des genannten Hospi
tals gewählt worden.
— Wie die „Nowosti" erfahren, ist von einigen früheren Pa
tienten des verstorbenen Prof. Bot kin ein Capital gesammelt
worden, welches in einem der städtischen Hospitäler zur Stiftung
von vier Freileiten auf den Xamen Bot к ill's für Brustkranke,
welche den privilegirten
Ständen angeboren, verwandt werden
soll.
— Am 1. November d. J. betrug das Capital der „Gesellschaft
des Russischen fíothen Kreuzes" 2,857,003 Rbl. 58
Кор.
— Fräulein Theodora
ist Assistentin des
beim Lehrstuhl der Physiologie in Genf geworden.
Prof. Seh
— Von Prof. Dr. R. Kobe r t , Professor der Pharmakologie
und Geschichte der Medicin an der Universität Dorpat, ist soeben
der zweite Band seiner „Historischen Studien aus dem pharmako
logischen Institute der Kaiserl. Universität Dorpat" herausgegeben
worden, welcher der Dorpater physiko-mathematischen
Facultät
gewidmet ist.
Derselbe enthält eine Abhandlung
von Wlad.
Ramm über Bittermitlel und eine Arbeit von Abraham
M a n к о w s к i й&ег „Bryonia alba".
— Die Arbeiten der r Russischen Gesellschaft zur Wahrung der
Volksgesundheit" werden vom nächsten Jahre an in dem vom Me-

Dobroklonski,

iff

•■.

Krajcwski

Journal für Hygiene und
herausgegebenen
dicinaldepartement
gerichtliche Medicin „ Westnik gigieny i ssudebnoi mediziny" ver
öffentlicht und den Mitgliedern der Gesellschaft unentgeltlich zu
gesandt werden.
— An der militar- niedicinischen Académie haben sich in diesem
Semester 339 Studenten des letzten Cursus den Arztprüfungen
Von diesen haben 50 mit der Censur „genügend'unterzogen.
und 40 mit der Censur „cum laude" das Examen bestanden, wäh
rend die übrigen sich nochmals den Prüfungen
unterwerfen
müssen.
— Dr. J. G. M e 1n i к о w hat der mil. -med. Académie ein Ca
pital von 3000 Rbl. testamentarisch vermacht, dessen Zinsen zur
Bezahlung der Collegiengelder für unbemittelte Studirende der Aca
démie (vorzugsweise für solche, welche aus dein Twer'schen Gou
vernement stammen) verwandt werden sollen.
— An der Universität Tomsk studiren gegenwärtig in den drei
medicinischen Cursen, die bis jetzt eröffnet sind, 270 Personen,
von denen 100 in diesem Semester neu eingetreten sind.
Das
der Studirenden
bilden frühere Zöglinge von
Hauptcontiiigeiit
geistlichen Seminaren, welche ein Aufnahmeexamen zu bestehen
haben.
Da die Meisten derselben über gar keine Existenzmittel
welche die einzige Hilfsquelle
verfügen und die Privatstunden,
dieser armen Studenten bildet, nur schlecht bezahlt werden, dabei
aber das Leben und die Wohnungen dort sehr theuer sind, so
werden wohl die Wenigsten im Stande sein, sich auf der Univer
Erfreulich ist es daher, dass zu den bereits
sität zu behaupten.
in Tomsk e.xistirenden Stipendien für die Studirenden in nächster
neues
Zeit ein
Stipendium kommt, welches auf den Namen des i.
J. 1888 verstorbenen Oberarztes am Omsk'schen Militärhospital.
Dr. N. J. Pacholkow, eines der Gründer der Omsk'schen
medicinischen Gesellschaft, gestiftet wird. Dieses Stipendium soll
ausschliesslich Studirenden aus der Stadt Omsk zu Gute kommen.
— In Kasan, welches bisher keine pädiatrische Klinik hatte, ist
jetzt im klinischen Gebäude ein Krankenzimmer mit drei Betten
zu einer „Klinik für Kinderkrankheiten"
eingeräumt worden.
-- Obschon die Aufseherinnen (надзирательницы) in den Stadtauf eine Pension
hospitälem nach den Statuten keine Ansprüche
haben, so hat doch das St. Petersburger Stadtamt neuerdings wie
welche nach langjährigem
der mehrere dieser Aufseherinnen,
Dienst wegen zerrütteter
Gesundheit ihren Dienst
aufgeben
Nach dem Vor
müssen, der Duma zur Pensionirung empfohlen.
schlage des Stadtamts soll die Aufseherin des Obuchow-Hospitals
now ska, welche mehr als 26 Jahre gedient, eine Pension
von 266 Rbl. jährlich;
die Aufseherin
des Marien-Magdalenennach 23-jährigem Dienste 84 Rbl.
Hospitals
Babachina, welche
jährliche Pension und die Palatenaufseherin
19 Jahre im Obuchow -Hospital gedient hat, eine einmalige Unter
stützung im Betrage von 126 Rbl. erhalten.
— Die „Arbeiten (труды) der Gesellschaft Russischer Aerzte in
St. Petersburg" werden, statt wie bisher 4 Mal jährlich, künftig
jeden Monat, mit Ausnahme der Sommermonate Juli, August
M. W.
und September, unter der Redaction des Privatdocenten
a n о w s к i erscheinen.
— Der Berliner internationale medicinische Congress hat in
den Pariser ärztlichen Kreisen den Wunsch nach Begründung
eines Journales angeregt, welches die internationale Verständi
gung der Aerzte anbahnen und zu den hygienischen Bestrebungen
Das neue Or
(1er verschiedenen Staaten Stellung nehmen soll.
der Aerzte etc. Be
gan soll ferner über Standesangelegenheiten
richte bringen. „L'univers médical" wird der Titel dieses Blattes
sein, welches unter der Redaction von Dr. Séxéno, einem
Schüler Apostoli's, erscheinen wird.
(A. m. C.-Ztg.).
— Nach dem „Brit. Med. Journal" hält die japanr sisehe Re
nicht
mehr
Ausländer auf
es
bereits
für
möglich, künftig
gierung
die Lehrstühle der medicinischen Facultäten in Japan zu berufen.
— Am 5. November hielt die neugegründete „Gesellschaft der
deren Statuten am
Aerztimien zu gegenseitiger Unterstützung",
23. September bestätigt worden sind, ihre erste constituí rende Ver
sammlung ab unter dem Vorsitz der hiesigen Aerztin A. N. Sc ha Die Mitgliederzahl beträgt bis jetzt 55; die Mittel,
banowa.
über welche die Gesellschaft gegenwärtig verfügt, bestehen in
des Conseils der Gesellschaft wurden
637 Rbl. Zu Mitgliedern
gewählt: die Aerztinnen Kamlnskaja, Kasakewitsch, Mal-

Ja

Jeiissejoua

J

jarewskaja,

Olchina,

Pawlowskaja.

Tarnowskaja,

der
und Schineinann.
Zum Ehrenmitgliede
wurde einstimmig
Frau L. A. RodstwennajaGesellschaft
Schenjawskaja gewählt, welche viel für die weibliche medici
nische Bildung gethan hat.
— Die Tagesblättor
melden aus allen Ländern der Erde die
von Aerzten. die sich in Berlin bei Prof. К о с h
Abdelegirung
und seinen Assistenten mit dem neuen, Epoche machenden Heil
mittel gegen die Tuberculose bekannt maclien sollen, um dasselbe
möglichst rasch und in richtiger Weise bei sich zu Hause einfüh
Von hier ist der Secretar des Medicinalraths.
ren zu können.
Prof. Dr. Anrep, zu demselben Zweck nach Berlin gereist:
hat den ausseretatsmässigen Ordinadas Obuehow'sche Hospital
dahin abdelegirt.
tor desselben. Dr.
— Aus Detmold wird berichtet, dass unter den dortigen Semi
naristen die Influenza ausgebrochen sei; von 39 Zöglingen sollen
in wenigen Tagen 17 erkrankt sein.

Schabanowa

Kallmever,

410
2) nach den Todesursachen :
— Typli. exanth. 0, Typh. abd. 7, Febris recurrens 3, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 10, Masern 3, Scharlach
3, Croupöse Lungen
18, Diphtherie 13, Croup 3, Keuchhusten
entzündung 12, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asiática
0, Euhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatis
1, Anthrax 0, Hy
mus 0, Parotitis epidemica 0, Kotzkrankheit
1, Pyämie und Septicaemie 10, Tu
drophobie 0, Puerperalfieber
berculose der Lungen 59, Tuberculose anderer Organe 3, Alc»holismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und Atrophia
infantum 35, Marasmus senilis 14, Krankheiten des Verdauungscanals 31, Todtgeborene 33.

— Die Gesammtzalil der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
tersburgs betrug am 4. November d. J. 6102 (91 mehr als in der
650 Syphilisdarunter 281 Typhus- (12 weniger),
Vorwoche);
(121 mehr), 10(i Scharlach- (H weniger), 7 Masern- (6 weniger),
12 Diphtherie- (5 weniger) und 129 Pockenkranke
(26 mehr als
in der Vorwoche).

Für

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
October bis 3. November 1890.
Zahl der Stcrbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

die Woche vom 27.

Im Ganzen:

M. W. Sa.
237 152 389

ду
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81 15 55 18
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15 31 44 33 39 30 17 3 1

Adressen von Krankenpflegerinnen.
♦Adelheid Vogel, B. 0. 17 л., д. 12.
Малая Итальян
*0. Д. Кондратьева,

GO

ская, 43, кв. 20.

=

*Frau Marie Kubern, В. О. уголъ 5 лин.

Durch bereits vielfach vor
Missverständ
nisse bewogen, theile ich mit, dass ich
noch immer meine alte Wohnung inne
habe, welche aber jetzt die neue Haus
nummer 14: trägt.
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des Vereins

Soeben beginnt zu erscheinen:

dritte,

iai

К"

Sitzung

BREHMS

и Академ, переул., д. 1/6, кв.' 21.

*Aмaлiя Львовна Риттеръ, ноЛиговкЬ,
домъ Фредерикса, 2 лестница, корридоръ
11, комната 67.
Е. van der Vliet, по Екатеринскому
каналу, д. 172/174, кв. 61.
Pauline Enrich, Ивановская ул., д. 18.
кв. 11.
Ainalie Schulze, Площадь Александр.
театра, д. 6, кв. 53.
Maria Brüllow, В. О. 6 л., д. 29, кв. 25.
Забалканск. просп. д.
Вдова Гусарова.
18. кв.' 34.
Frau Е. Kroger, Средняя подьяческая.
домъ № 10. кв. 12.
Diakonisse Elise Tennison, Новоисашевская улица, д. 20, кв. 8.
М. М. Сурошкевичъ,
Пески, 6-я ул., д.
№ 25, кв. 6.
Fr. Martinelli, Выборгская стор., набереж. черной р-пчки дача Михайлона
№ 11/18 кн. 17.
М. Winc kl er, но Екатеринтофскому
проспекту д. № 4, кв. 9, входъ противъ
магазина Ландрина.

Nächste

Dienstag den 13. November 1890.
GescMftliche Tagesordnung : Aerztliche Gesellschaft zu gegeuseitiger Hilfeleistung.
TBß- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Verein
Montag den 19. November 1890.
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Bergholz,

Kemmerich'S

Cur- und Pflegeanstalt
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Fleisch- Pepton.

8

117 (10)
(Hannover.)
Prospecte.Wintercuraní'ang1. October.

№ 26—27.

Nach den von den Herren Professoren Ludwig — Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer— Bonn aus
geführten Analysen enthalt das Kemmerich'sche FleischPepton ca 18 °/o leicht lösliche Kiweissstoffe und ca. 39a
Kemmerich'S Flelsch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. — Kemmerich'S Pepton ist
kauflich
allen Apotheken und Droguenhandlungen.
En gros-Ñiedcrlage für ganz Russland bei der
Si drussischen Pharmaceutischen Handels - Gesell
schaft in Kiew.
(14)

Dr. Peter Kaatzer's

В

Katharinenkanal

,

Inductions-Apparate,

Cabinet.

Königl. Bad Rehburg

St. Petersburg,

,',

Mikrophotographisches

-fn

Zubehör.

Instrumente

Newsky № 68, gegenüber dem Palais
Sr. К. H. d. Grossfürsten SsergeiAlexandrowitsch. — Telephon № 569.
Qualitative, quantitative mikroskopische Un
tersuchungen des Harns, der Milch. Unter
suchung des Sputums auf Koch'sche Tuberkelbacillen, auf elastische Fasern, auf den
strahligen Pilz der Actinomycose, Untersu
chung der Faeces auf thier. Parasiten etc.

etc.

Ttt~ Illustrirte Preiscourante werden gratis einge
sandt,
83 (6)

Bandagen,

der
A.

Thermometer,
Pulverisatore etc.

Verbandwaaren

Cabinet

Newsky-Apotheke

Alexander Wenzel

in

Analytisches

Das Har\delsl\aus

empfiehlt unter erheblicher Preis
ermässigung in diesem Jahre :
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Prof.

¡Dr.

Carl

Dorpat.
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unter der Redaction von

ZDelilo,

Юг.

Юг.

Johannes Zrannhals.
Riga.

Theodor von Scb.rod.er,
St. Petersburg.

Ka ,3t PetersburgerMedicinischeWochenschrift"erscheintjeden Sonnabend:
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an die Buchhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
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Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskaja№ 33. Quart.3,
täglich von2—4 Uhr Nachm.,ausserSonntags.
su richten. Sprechstunden
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Friedrich Mobitz:

1890

Inhalt.
durch keilförmige Resection der TarsalBeitrag zur Casuistik der Klumpfussbehandlung
— Referate,
und R u n к w i t z :
Prof. 0.
rnochen. — Oscar Johann sen: Gangraena pedis post influenzam.
Levy: Bericht
Svsteniatische Anwendung des Koch 'sehen Specincums gegen Tuberculose bei inneren Krankheiten.—
Iber die ersten nach der Methode des Herrn Geheimrath Dr. К о с h behandelten Fälle von chirurgischer Tuberculose. — R. К ö hI e г nnd W e s t ph а 1: Ueber die Versuche mit dem von Herrn Geheimrath Dr. Koch gegen Tuberculose empfohlenen Mittel. —
über die mit dem Koch 'sehen Heilverfahren gewonnenen Ergebnisse. — Bücher anzeigen
Prof. E. v. Bergmann: Mittheilungen
tad Besprechungen.
und
Leopold Meyer: Der Menstruationsprocess und seine krankhaften Abweichungen. — H. Le
— E.
der allgemeinen und speciellen
Lehrbuch
E.
Symptomatologie und Hystologie der Hautkrankheiten.
—
—
Kleinere Mittheilungen und tlterapeutische Notizen.
Das Koch'sche Heilmittel gegen Tuberculose. —
pathologischen Anatomie.
i'ernUschtes. — Vacanzen. — Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.
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Bessel-Hagen: Ueber die raiiiologie des Klumpfusses
uud über die Behandlung hartnäckiger Fälle mittelst Talusexstir
Chir. XIV. Congress.
pation. Verhandl. d. deutschen Gesellsch.
Chirurgie, № 24, 1889.
О. v.
Centrabl.
M
Die Krankheiten des Fusses.
Haudb. d. Kinderkrankh., VIII. Bd., II. Abth.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
,u) Lehrbuch Bd. HI, 8. AuH.
Beiträge zur Lehre vom Klumpfuss.
"^ Med. cnir. Soc,
March. Glasgow Med. Journ., May 1885.
Vortrag auf dem XIV. Chirurgen-Congress.
f.
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Krauss: Die Therapie des Klumpfusses. Deutsche ZeitChirurgie, Bd. 28, p. 365.
Bessel-Hagen: Pathologie und Therapie des Klumpf.

')

'/,

In gegenwärtiger Zeit kommen bei der Behandlung des
Viele
Hlumpfusses mehrere Methoden in Anwendung.
Anhänger zählt die orthopädische Methode mit Ausschluss
edes blatigen Eingriffes.
Die Phelps 'sehe Methode,
)ei welcher nur Sehnen und Bänder durchschnitten werden,
rermittelt den Uebergang zu der Talusexstirpation und dem
loch eingreifenderen Verfahren der keilförmigen Resection
1er Fusswurzelknochen.
Jede dieser Methoden hat namîafte Vertheidiger aber auch Gegner aufzuweisen.
Dieser
Jmstand ist sehr erklärlich, denn eine Behandlungsart ist
Falle angepasst
lann die beste, wenn sie dem gegebenen
Handelt es sich, wie es ja meist der Fall ist, um
vird.
ünder mit angeborenem Klumpfuss, so kommt man mit den
rulderen Eingriffen aus ; dagegen wird bei Erwachsenen .
nicht weichen
leren Klumpfuss den anderen
Methoden
rill, auch die keilförmige Resection nicht zu umgehen sein.
Aus der von Krauss1) jun. auf Grund des Materials
er Heidelberger chirurgischen Klinik für einen Zeitraum
wir die relaon 10 Jahren berechneten Statistik ersehen
iv grosse Seltenheit des operativen Eingreifens bei KlumpKrauss findet, dass der Pes varus 0,46 % säm'mtuss.
Er zählt 165
icher chirurgischen Krankheiten abgiebt.
ongenitale, 28 paralytische, 3 accidentelle und 1 trauma
ischen Fall, welche orthopädisch behandelt wurden. Opeirt wurden nur 15 congenitale und 1 paralytischer Fall.
ron den congenitalen Fällen war in Heidelberg 1 Fall 16
nd 1 Fall 32 Jahre alt , bei К r a u s s sen. 1 Fall 18 Jahre
It , woraus die grosse Seltenheit des angeborenen
Klumpîsses bei Erwachsenen erhellt.
Paralytische Klumpfüsse
önnen natürlich in jedem Lebensalter zur Behandlung
ommen . Nach Bessel-Hagen') kommt der an gebo
gne Klumpfuss auf ca. 1200 Menschen 1 Mal vor;
von
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Ordinator am Obuchow-Hospital
St. Petersburg.

*) •)

ausseretatsmässiger

Friedrich Mobitz,

'Í e)

Von

Dr. med.

ter den Klump- und Spitzfüssen zusammen sind angeboren.
Der postfoetal erworbene Klumpfuss ist in 9/10 der Fälle
aller postfoetal erworbenen KlumpFast 70
einseitig.
und Spitzfüsse werden durch Erkrankungen
des Nerven
systems (Poliomyelitis ant. acut.) veranlasst, und zwar noch
einmal so häufig rechtsseitig als linksseitig.
Was nun die Statistik der keilförmigen Resection anbe
trifft, so ¿»cb*
an, dass von 122 keil
an der lateralen Hälfte des Tarsus,
förmigen Osteotomien
Todesfällen, 48 Fälle ein bestimmt schlech
abgesehen van
tes Resultat gehabt haben,
dass in mehr als 20 Fällen ein
Recidiv bekannt geworden ist.
Volkmann») hat in den
Keilexcisionen bei Patienten von
Jahren 1880 — 82
bis
Das Resultat war anfangs gut,
15 Jahren ausgeführt.
später kam es durch Wachsthum der Knochen zum Recidiv.
m
wandte sich deshalb später mit Vorliebe der
Phelps' sehen Methode zu.
Geschichtlich wäre über die Operation zu berichten, dass
bereits Little») die Exstirpation des Os cuboid, vorge
Fällen von Davy6) ausge
schlagen hat und dieselbe in
führt wurde
im
Falle wurde bereits ein Stück vom
Talushalse mitweggenommen.
Davies-Colley machte
die Operation, indem er mit Messer und Säge Portionen
des Calcaneus, Astragalus und des Os naviculare wegnahm.
In Deutschland wurde die Operation von M
im
Jahre 1877 und von Schede9) eingeführt.
König10) empfiehlt die keilförmige Excision bei allen
vernachlässigten Klumpfüssen Erwachsener als die sicherste
Methode.
ist ein warmer Anhänger derselben.
M
w
macht sie in schweren Fällen.
Hirschnimmt den Keil mehr vorne heraus, so àass das
berg
Chopart-Gelenk meist und das Fussgelenk :inmer voll-

•) *)

durch
Beitrag zur Casuistik der Klumpfussbehandlung
keilförmige Resection der Tarsalknochen.

■hrift
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Ziegler:
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")

Moderne Orthopädie.

IL

Aufl.

") Klinik Arborg 1. 1884, Kristiania.
") Bull, de FAcad. (Paris) 1882, J6 37.
") Xapjpr. ВЬстпикъ 18ö7, Февраль.
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Falles über:

2)

unseres

Matrona Platonowa wurde, 18 Jahre alt, am 25. Juui 1887 mit
der Aufuahmediagnose:
Elephantiasis pedis sinistri iu den Krankenhestaud des weiblichen Obuchow-Hospitals
sub J6 1939 aufge
nommen.
Bis zum fünften Jahre gesund, litt sie von der Zeit an an hart
Ausserdem litt sie seit
näckigen Ausschlägen und Geschwüren.
zehn Jahren an sich häufig wiederholenden Entzündungen des lin
ken Fusses.
Die Kranke bekam jedesmal Fieber, der Fuss
schwoll an und wurde roth, dus Fieber und die Röthe verschwan
den, die Schwellung blieb aber bestehen und nahm nach einer
jeden solchen Attaque immer mehr zu. Am Korper trug sie Spu
ren von inveterirter Lues in Form einzelner Narben, so beson
ders an der Stirn.
Die ganze linke untere Extremität war ver
Die Länge der linken unteren Extremität
längert und verdickt.
vom Knie abwärts betrug 45, die der rechten 41 Ctm. Der linke
Fuss war keulenförmig
angeschwollen, sein grösster Umfang be
trug 25,5 Ctin., der des rechten nur 20 Ctm.
nur
Entsprechend,
in geringerem Grade, waren auch der Oberschenkel und Unter
schenkel links dicker als rechts. Die ganze Aussenseite des verdickteu Fusses wurde von einer colossalen tiefgreifenden Ulcera
tion eingenommen.
Die Länge des Geschwürs betrug 12, die
Breite 10 Ctm.
Pat. konnte überhaupt nicht gehen und erst
nachdem eine antisyphilitische
Cur angewendet worden war und
zugleich das Ulcus local behandelt wurde und sieh langsam ver
kleinerte,
ging sie mit Hilfe zweier Krücken, docli*trat sie auf
den kranken Fuss nicht auf, sie schleifte ihn wie eine'beschwerliche Last hinter sich her.
Die Heilung des Ulcus und die An
schwellung der Extremität ging nicht ohne Zwischenfälle vor sich.
So bekam Pat. am 7. März Í888 Lymphangoitis,
die eine Incision
nöthig machte; am 1. April erysipelatöse Röthe mit Lymphanam 28. Mai Erysipel. Da der noch unförmliche Fuss in
foïtis;
!quinovarus-Stellung
zweiten Grades war und auch das Ulcus,
da sie den Fuss bereits als Stütze gebrauchte, nicht heilen wollte,
wurde am 5. September 1888 das Ulcus energisch ausgekratzt, die
Tenotomie der Achillessehne
gemacht, die Stellung etwas corrigirt und ein Gypsverband angelegt, der alle 2—3 Wochen ge
wechselt Morde. Die Kranke, welche jetzt a^f den äusseren Fussrand und auf die Ferse auftreten konnte, bekam beim Gehen De
cubitus, welcher Umstand ein längeres Liegen nothwendig machte.
Dabei bildete sich die alte fehlerhafte Stellung wieder aus. Der
verdickte linke Fuss, in Supinationsstellung
plantar flectirt, be
fand sich in Equinovarus-Stellung
zweiten Grades, verbunden mit
einer Beugungscontractur der grossen Zehe. Die Kranke konnte
auf den Rücken und den Aussenrand des Fusses auftreten, d. h.
auf die grosse Narbe, welche nach Heilung der Ulceration zurück
Soweit man durch die verdickten Weichtheile
geblieben war.
lindurch fühlen konnte, hatten sich die Knochen des Fusses ver
schoben und verändert.
Die Tuberositas ossis metatarsi quinti
erschien nach aussen vorne gerückt, sein hinterer Aussenwinkel
erhob sich über das Niveau der anderen Knochen.
Der Pro
cessus ant. calcanei war nach unten gedrückt, das Caput, tali zu
sammen mit dem Os naviculare nach oben aussen dislocirt.
Das
Os cuboideum, welches den Rücken des Klumpfusses bildet, schien
dicht neben dem Talus zu liefen. Bewegungen im Talocruralgelenk stark behindert, im Tarsalgelenk nicht nachweisbar.
Der
kranke Fuss war 22 Ctm. lang, der gesunde 20 Ctm. Der Umfang
Die Ulceration war fast vollständig
betrug 21'/, und 20 Ctm.
verheilt.
Am 22. Oct. 1889 wurde in der Chloroformnarkose und Blutleere
die Tenutomie der Achillessehne und die keilförmige lieseclion
der Tarsalknochen ausgeführt.
An der Aussenseite des linken
Fusses wurde mitten über das vorstehende Os cuboid, und den
Processus ant. calcanei durch straffes Narbengewebe (Residuum
der verheilten grossen Ulceration)
ein Längsschnitt von 7 Ctm.
Länge an der Innenseite der Tuberositas ossis metatarsi quinti
extern,
zum Malleolus
bis auf die Knochen geführt.
Der Schnitt

7.
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hörte 2 Ctm vor demselben auf. Die Unnachgiebigkeit des derben
Narbengewebes bedingte die Noth wendigkeit eines zweiten Haut
Schnittes, der von der Mitte des ersten senkrecht zur Planta pedís
Die dreieckigen Lappen wurden nach nuten ge
gezogen wurde.
schlagen, dadurch gewann ich genügend Raum, um diS-Weichtbe'iki
des Fussrückens mit den nach innen dislocirten Streckseimen uní
dem Periost, verbunden mit der oberflächlichen Knochenschirht,
mitElevatorium
und Meissel abzuheben. Mit einem ziemlich br»,
ten Osteotom wurde hierauf ein Keil in der Richtung von obei
aussen nach innen unten, an seiner Basis 4 Ctm. dick, etwa 6Ctm.
breit und etwa 6 Ctm. tief, ohne Rücksicht
auf dje Configura
tion der Knochen und Gelenke, mit möglichst geraden; und glattes
Seitenflächen
Entfernt wurden auf die
herausgeschlagen.
Weise : die hinteren
des Os cuboideum, die vordere Hälfte
Processus ant. calcanei, somit das Calcanco-cuboidgelenk,
der
Hals und Kopf des Talus; gestreift wurde das Os cuneiforme еь]
ternuin und das Os scaphoideum.
Der Taluskopf wurde,
[Щ
nachträglich entfernt, weil er ein Repositionshinderniss
abpW
wodurch der Keil an der Schneide seine regelmässige Gestaltieuv
büsste- und sich nach der Correction der fehlerhaften Stellung îàn
Lücke bilden musste.
Eröffnet wurden folgende Gelenke: 4k»
Gelenk zwischen Talus und Calcaneus, zwischen Os cuboideum
und Os cuneiforme externum, zwischen Os cuboideum und 0$ sc*
phoideum und selbstverständlich das Gelenk zwischen Os seiphofc
deum und Talus.
des Keiles wurden
Nach Herausnahme
beiden Knochenflächen an einander gepresst und dabei durch !!••
tation des Vorderfusses nach innen die fehlerhafte Stellung лея
Der Fuss bekam ein ziemlich normales Aussehen, zu
geglichen.
mal er vorher
Ctm. länger gewesen war als der gesunde. Li"
Die Operation*
Verkürzung fiel nicht bedeutend in die Augen.
wunde wurde mit ein paar Nähten geheftet und ein Jodofora-Mnw
Das
Glied wurde in eine Volk'
ly-Streifen
hineingeschoben.
mann' sehe Schiene gelegt. Obgleich die Knochenwunde primai
intentione
heilte, war doch der Wundverlauf nicht fieberfrei.
Am 26. October trat geringes Fieber auf. Beim Verbandwechsel
fand sich, dass die narbigen Hautlappen
im Absterben begriffen
waren, ausserdem waren die Zehen geschwollen und geröthet. Die
Entzündung ging von der kleinen Zehe aus, denn unter einer
alten üruckschwiele
fand sich eine geringe Menge Eiter vor.
Die Entzündung an den Zehen ging zurück und trat nach einigen
Tagen wieder auf, währeud sich die abgestorbenen Lappen ander
ohne bemerkliche Eiterung abstiessen. Es
Operationswunde
an der inneren Fussseite ans,
dete sich eine Lymphangoitis
welche am 11. November eine Incision nöthig machte. Das Fieber
hörte von da an auf, die Operationswunde heilte, und Pat. machte
im December Gehversuche, die recht befriedigend ausfielen. Sis
trat mit der ganzen Fusssohle auf.
Am 30. December bildeten
sich zwei Erweichungsherde
in der alten Narbe fern von der Ope
rationswunde, welche aufbrachen, sich wie Gummata ausnahmen
nnd einer antiluetischen Behandlung wichen und kaum am Gehen
hinderten.
Vom
Januar 1890 fieberte Pat.
Tage lang; ei
wurde eine Incision an einer verdächtigen Stelle der Innenseite
des Fusses gemacht, doch kein Eiter gefunden.
Zum 28. Januar
konnte Pat. ohne Stütze gehen und Alles war verheilt, bis auf ein
drittes, rundes, 1,5 Ctm. grosses Gumma in der Narbe, hinter und
unter dem Malleolus
externus gelegen, welches aber schon
bester Heilung begriflen war, als Pat. plötzlich hohes Fieber
kam und am Typhus exautheinaticus erkrankte.
In der chirur
war lange Zeit kein Fall von Flecktyphus
gischen Abtheiiung
im Krankenhause war zur Zeit nur eine einzelne
vorgekommen
einem
welche in einem entfernten Gebäude
Flecktyphuskranke,
Februar, also 3'/, Mon>le
Isolirzimmer verpflegt wurde.
Am
nach der Operation, erfolgte Exitus letalis an Herzschwäche.
Die Obductionsdiagnose (Prof. Winogradow) lautete:
Lues.
phus exanthematicus.
habinorrbagiea
Pachymeningitis
interna.
Ulcus pedis sinistri.
Hymen imperforatum.
Das Präparat (Fig. 1), welches wir beschreiben wollen, wurde
gewonnen durch Auslösung des Fusses aus der Haut, Amputation
der
im unteren Drittel des Unterschenkels und Absägen etwa
Mitte der Metatarsalknochen. Durcheinen verticalen Sägeschnitt,
der mitten durch den Fersenbeinhöcker
geht und den mittleren
au seiner inneren Seite streift, ist der Knss
Metatarsusknochen
Zum Vergleich
seiner Länge nach zerlegt.
wurde ein ähnlich
zersägter, normal langer Männerfuss (Fig.
herangezogen. Bei
Betrachtung des operirten Fusses von aussen erscheint er gutformirt; stellt man ihn auf, so berührt die ganze Sohle, wie beim
Plattfuss, die Unterlage; der Fuss steht rechtwinklig zum Unter
An der Aussenseite fällt die geringe Entfernung der
schenkel.
Tuberositas ossis metatarsi
von dem Malleolus externus auf.
man
den Fuss auf, so sieht man auf den Sägeflächen eine
Klappt
knöcherne Vereinigung
zwischen dem Talus und dem unteren
Rande des Os naviculare,
und eine breite knöcherne Vereini
gung zwischen dem Talus und Calcaneus in ihren hinteren Par
tien. Die Grenzen der Knochen an den Vereinigungsstellen sind
nicht erkennbar.
Der Sinus tarsi und die Gelenksverbindnngeii
zwischen Talus und Calcaneus (2) sind zum Theil erbalten.
seiner Stütze beraubt, sich um eine
scheint, dass der Taluskörper,
frontale Achse gedreht hat und zugleich nach vorn unten gerückt
ist, einen grossen Theil der Gelenkfläche des Os scaphoideum
freilassend.
In diese Lücke (1) ist nun die Tibia mit ihrer №
6.

Voigt14), sonst ein Anhänger der
ständig intact bleibt.
Talusexstirpation, giebt die Berechtigung unserer Opera
tion bei veralteten Klumpfüssen Erwachsener zu.
Nico
lassen") macht in alten Fällen die Excision eines oder
mehrerer Fusswurzelknochen.
Tillaux16) glaubt, dass
bei Individuen von 20 — 30 Jahren die mechanische
Ortho
pädie nichts nützt, hier könne nur die Tarsotomie zur Hei
Auf dem zweiten französischen Chirurgenlung führen.
haben sich bei veraltetem Pes varo-equinus
eongress")
Vaslin (Angers) und Gross (Nancy) für die keilför
Ein sehr vollständiges
mige Resection ausgesprochen.
Literaturverzeichniss
über diese Frage findet sich bei
Krau s s jun. (Deutsche Zeitschr. für Chirurgie, Bd.

;

'

'/ . i;

413

ja

war; lehrt uns
auch die
rung der Knochen vorhanden
pathologische Anatomie, dass der Knochen da, wo er anhal
tendem Druck ausgesetzt ist, atrophirt, da hingegen, wo er
anhaltend entlastet wird, vermehrtes Wachsthum zeigt.
Ob die knöcherne
Vereinigung zwischen Talus und Calca
neus schon vor der Operation bestanden,
oder sich erst
nachträglich ausgebildet hat, lässt sich schwer entscheiden,
zumal sie Partien der Knochen betrifft, welche ausserhalb
des Operationsterrains liegen, und auch schon vor der Ope
ration das Talotarsalgelenk unbeweglich schien.
Gangraena

pedis

post

Influenzam.

Von

Fig. 1.

Oscar Johannsen,

Dr.
Oberarzt

am Stadthospital

zu Liban.

Am 25. Januar 1890 wurde mir von meinem Collegen Herrn Dr.
Herr Chr— zur Operation ins hiesige Stadt
krankenhaus gesendet.
Anamnese: Patient war Anfang Januar leicht an der Influenza
erkrankt, geringes Fieber, das bis zum
Januar dauerte.
Am 11. Januar unter erneutem Fieber — 40.1° — acute Ne
Im Urin reichlich Eiweiss und granulirte Cylinder.
phritis.
Das Fieber schwand nach
Tagen, die Nephritis nach circa
Wochen.
Am 18. Januar bildete sich eine leichte Parese, des rechten Ar
mes aus Der Arm fühlte sich kalt an und war leicht livid gefärbt.
Nach 24 Stunden waren dieseErscheinungen
wieder geschwunden.
Am 19. Januar verspürte Patient Schmerzen im rechten Fuss,
Abtauben etc. In den nächsten Tagen erreichten dieselben eine
excessive Höhe, der Fuss schwoll an, wurde bläulich roth, ge
fühllos, gangränös.
Ich lasse hier die Temperaturen,
so weit sie aufgezeichnet
worden waren, folgen:
Abends
Morgens
Nachts
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
—
. —
Januar
.
. —
.38
8.
. . 38 . . . 36,9 .
. —
. —
—
. 37,6
37
.
. —
—
—
10
.
.
36
37,5
—
11. . . . 38,4 .
. 40.1 Nephritis.
39,4 . .
. 39,4
—
13. • . - 37,4
. . 38,4 . .
38.5
—
.
.
.
14.
. 36,4
. 36,8
.
. 38,2
—
. 36,4
. 36,3 . .
15. .
.37,2
. —
16. . . . 36,2 . . . 36,4
. —
—
—
. .35,9.
. 36,1
.
17.
. —
.
18. . .
36,6 .
36.8 Parese des Armes.
—
. . 36,9
.
. . 37,1 Schmerzen im Fuss.
19.
—
. —
. . 37,7
20. . .
—
. . 38
.
21.
38,8
—
. .38,7
.
.
.
22.
38
. . 38,3
. —
23.
.38 .
. . 38,9
24.
39,8.
25. . .
Seit Jahren leidet Patient an periodisch auftretender Parese
des M. detrusor, namentlich nach Excesseu in Venere et Baccho.
Patient ist wahrscheinlich früher syphilitisch gewesen.
Der 52jährige Patient ist von hohem, schlan
Status präsens.
und Panniculus
kem Wuchs, Musculatur
adiposus schwach ent
wickelt.
Lungen, Herz gesund; Puls voll, beschleunigt;
Temp. 39,8.
Milz
Leber,
Leib etwas aufgetrieben, starke Obstipation.
Finger unter
nicht vergrössert.
Blase prall gefüllt, reicht bis
Der Urin gelb, et
den Nabel, dabei beständiges Harnträufeln.
was trübe, spec. Gew. 1021, enthält Spuren von Eiweiss.
Mi
Blasen- und sehr vereinzelte Nierenepithelien,
kroskopisch
keine Cylinder.
Eiter und Schleimkörperchen,
Im mittleren Drittel
Der rechte Fuss blau, kalt, gefühllos.
hat sich bereits eine Demarkationslinie
ge
des Unterschenkels
bildet
über derselben bis zum Knie hinauf ist die Haut hyper
ästhetisch.
Es wurde sofort zur Amputatio femoris in der Mitte des Ober
Sämmtliche Venen waren mit weit hin
schenkels geschritten.
Die Ar
ausgefüllt.
aufreichenden festen, schweren Thromben
teria cruralis in geringein Grade atheromatös entartet.
36,6, sie
Am Abend nach der Operation war die Temperatur
stieg am zweiten Tage auf 39,0, von da ab atebrüer Verlauf. —
Heilung.

Spec. Pathol, der Gelenkkrankheiten.
с
Lehrbuch der Chirurgie und
1.
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Dass es sich in unserem Falle nicht um einen congenitalen
Klumpfuss handeln kann, ersehen wir aus der Anamnese —
die Kranke ist bis zu ihrem 5. Jahre vollkommen gesund
In ihrer frühesten Jugend auf aussergenitalem
gewesen.
Wege luetisch infieirt, hat sie zahlreiche Entzündungen des
Fusses überstanden, welche kaum denn anders als Erysipele.
Lymphangoitiden, beziehungsweise Phlegmonen zu deuten
sind, wobei die Eingangspforten für Entzündungserreger
Ulcerationen gegeben werden konnten.
durch speeifische
Solche Entzündungsreize, vielleicht auch das syphilitische
Virus selbst, haben nicht nur die Weichtheile, sondern
auch das Knochengerüst der Extremität zu stärkerem WachsIn Folge davon, dass die Kranke ihre
thum veranlasst.
verlängerte, unförmliche, schmerzhafte, wunde Extremität
beim Gehen nicht gebraueben konnte, wurden ganz beson
ders die Gelenke des Fusses ausser Thätigkeit gesetzt.
Wie Hüter18) es nachweist, liegt der schwerere Theil
des Fusses nach vorn von der Achse des Talo-Cruralgelenkes und nach aussen vor der Achse des Talo-Tarsalgelenkes; es muss sich daher bei Nichtgebrauch der Fuss in
Diese
und Supinationsstellung
Plantarflexion
begeben.
wurde stationär durch
fehlerhafte Equino-varus-Stellung
welche sich
Verkürzung resp. Dehnung der Weichtheile,
ferner durch Lage- und
der Stellung anpassen mussten,
Ob in unserem Falle eine
Formveränderung der Knochen.
ähnliche Verbildung der Fusswurzelknochen zu Stande ge
für den Pes varus
kommen war, wie sie Hüter18)
cong. beschreibt, entzieht sich meiner Beurtheilung ; ich
kann nur sagen, dass eine Verschiebung und Forniverände-

.

hätte.

9.
7.
. . .
. .
.
. .

an das Os scaphoideum ist auch die Function des
gelenkskante
nahezu völlig aufgehoben
Prüft man den Fuss
Sprunggelenkes
auf seine Festigkeit, so findet man das flache Fussgewölbe voll
kommen stark und unnachgiebig und als Stütze zum Auftreten
sehr gut geeignet. Ich glaube nicht, dass in diesem Falle eine
andere Behandlungsmethode ein brauchbareres Resultat geliefert

. .

deren Gelenkskante vorgedrungen, und diese steht in engster Be
ziehung zum üs scaphoideum.
Das Fussgewölbe (3) ist flacher
als normal, zumal auch die vorderen Partien des Calcaneus her
abgesunken sind.
Es besteht eine vollständige Ankylose des nur
schwer erkennbaren Talotarsalgelenkes.
Durch Drehung und
Vorrücken des Taluskörpers
und A nstossen der vorderen Tibia-

. . . .
.
.
.
.
.
.
.

*. Fractura tali.

:

2. Sinus tarsj.
3. Fornix pedis.
1'. Os naviculare.

;

Fig. 2.
1. Tibia.

9

4

8.

Eschenbach

Es ist wohl die Annahme zwingend, dass in diesem Falle
primär eine Veneiithrombose aufgetreten war und dadurch
bedingt die Gangrän des Beines sich entwickelt hatte, nach
dem der Organismus ein paar Tage vorher am Arme die
selbe Attaque noch glücklich überwunden hatte.
46*
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William Levy:

Bericht über die ersten nach der Me
Geheimrath Dr. Koch behandelten
Fälle von chirurgischer Tuberculose.
(D. med. Woch.
thode

Referate.

R.

Köhler

und W e s t p h a 1 : Ueber die Versuche mit
dem von Herrn Geheimrath Koch gegen Tuberculose

Mittel.
empfohlenen
(D. med. Woch. №
Bei den auf der Kohle r' sehen Abtheiluug
kenhauses an 8 Kranken gemachten Versuchen
1%-ige Verdünnung des Koch' sehen Mittels

47).
des Charitékran
wurde meist die
mit destillirtem
Carbolsäure angewandt.
Die wässerige
Wasser, selten mit 0,5
Mal täglich nach den Injectionen behufs Verhü
Lösung wurde
tung einer Trübung erhitzt, die zur Injection dienende Rochsehe Spritze nach jedesmaligem Gebrauch mittelst absoluten
kohols desinficirt.
Mal mit 0,1 Ccm. des 1%Begonnen wurde
Mal
Mal wurde beim
igen Mittels und bis Ccm. gesteigert;
Mal 0,2,
Ter
Mal 0,5 eingespritzt.
1,0 Ccm.,
Mal 0,3 und
Al

1.

Fraentzel's

mit (23, 34 und 61 J. alte
Frauen), die insofern von besonderem Interesse sind, als Koch
seine ersten Beobachtungen an denselben machte und selbst die
Die all
Injectionstage und die anzuwendende Dosis bestimmte.
waren genau ent
gemeinen und örtlichen Reactionserscheinungen
sprechend der von Koch (cfr. unsere vorige Nummer) gegebe
nen Schilderung.
Im 1. Falle trat besonders hohes Fieber (40,6
und 41") mit Bewusstlosigkeit
nach der Injection von 0,1 (wohl
0,1 Ccm. der 1 % Lösung. Ref )auf; im 3. Falle konnte die Dosis
rasch gesteigert werden, mit jeder Injection um 0,1, so dass sie
bei der 7. Injection am 14. Tage bereits 0,7 betrug; die örtliche
Reaction war nach denselbeu kaum vorhanden und die Körper
temperatur stieg nur auf 38,0°. — Das Resultat war in allen drei
Fällen: Absterben und Abstossung des lupösen Gewebes, bereits
vorgeschrittene oder doch Tendenz zur Bildung glatter Narben au
dessen Stelle.
L. macht auf die functionellen Störungen aufmerksam, welche
durch die stets nach der Injection schmerzhaft werdenden und
anschwellenden tubercul. Gewebe hervorgerufen werden könnten.
So beobachtete er bei einem Kranken mit Tuberculose der Blase
am Nachmittag (Injection um 10 Uhr Vormittags) schmerzhaften
und in der folgenden Nacht mehrstündige Harnver
Harndrang
Athemnoth könnte
haltung, die am Morgen wieder schwanden.
bei Larynxtuberculose
nach der Injection leicht auftreten, war
aber in einem Falle, in welchem L. injicirte. nicht vorhanden.
sind schon fast
Einige Pat. mit Gelenk- und Knochentuberculose
•2Monate in Behandlung.
des Knie
2 Kinder mit Tuberculose
gelenkes und ein 40-jähr. Mann mit Tuberculose des linken Hand
gelenkes sind als geheilt entlassen, da sie auf Injection grösserer
Dosen nicht mehr mit Fieber und Schmerz der erkrankten Ge
lenke reagirten.
Auch ein 3-jähr. Knabe mit einer zu einem tnführenden Fistel
berculösen Horde eines Metatarsalknochens
scheint geheilt, daselbst auf hohe Dosen das früher folgende Fie
ber nebst Schwellung der Umgebung der Fistel fehlt.
Die nach der Injection in typischer Weise auftretende und sich
der erkrank
zurückbildende
Schwellung und Schmerzhaftigkeit
ten Theile giebt in allen zweifelhaften Fällen von Gelenk- und
Das Fieber
Knochentuberculose
die Sicherheit der Diagnose.
kann auch durch Tuberculose der Lungen oder anderer innerer
—
Entdeckung
Nach der Koch'schen
Organe hervorgerufen sein.
ist es jetzt die erste Pflicht des Chirurgen,
dem Kranken die tu
berculose Infection zu heilen und zunächst jeden operativen Ein
griff möglichst einzuschränken.
Nach Heilung der Infection sind
dann die Störungen zu beseitigen, die nach Ablauf des tuberculösen Processes zurückgeblieben
sind (Plastik, Narben-, SequesSchröder.
toroperation etc. ).

4

sche Anwendung des
Tuberculose bei inneren Krankheiten. (D. med. Woch.
J6 47).
Seit dem 13. September wurde das Koch'sche Mittel in
bei PkthiAbtheilung des Charitékrankenhauses
Ausserdem wurden auch einigen Gesunden
sikern
versucht.
Probeinjectionen gemacht, wobei die von Koch (cfr. unsere vo
Ein
rige Nummer) gemachten Beobachtungen sich bestätigten.
18-jähr., hereditär belasteter Mann mit geringer Verkrümmung
der Halswirbel reaund Druckempfindlichkeit
der Wirbelsäule
girte allein schon auf geringe Dosen und bekam eine Anschwel
Da er
3 Tage nach der letzten Injection.
lung der Kniegelenke
auch öfter Nachtschweisse gehabt, so liess sich, trotzdem keine
nachzuweisen waren, latente Tuberculose an
Tuberkelbacillen
nehmen.
Die Resultate bei den Phthisikern waren folgende:
4 Patienten
1) Bei weit vorgeschrittener Lungenschwindsucht.
von 25—48 J., bei allen beide Lungen schwer erkrankt; Cavertubercul. Affection von Mittelfuss
nen, Laryngitis tuberculosa,
und -band, Nierenleiden,
Febris hectica als besondero Zeichen
der bereits vorgeschrittenen Erkrankung in den einzelnen Fällen
—
In keinem dieser Fälle wurde das Fortschreiten
hervorgehoben.
des Processes aufgehalten, doch reagirten drei Fälle durch Tem
Die Obduction ergab in zwei Fällen keine Heiperaturerhöhung.
Jungsvorgängo (Schrumpfung) in den Lungen, wohl aber in den
Cavemen ausgesprochen schmierige Massen, die als abgestor
benes tuberculoses Gewebe anzusehen sind. — Die Reinigung der
in solchen Fällen bestehenden grösseren Höhlen ist nicht zu er
und Anwesenheit vieler anderer
warten; die starke Eitersecretion
muss den Körper erschöpfen, selbst wenn viele
Mikroorganismen
kleinere tubercul. Herde in der übrigen Lunge absterben in Folge
Daher ist in solchen Fällen auch keine Heilung
des Mittels.
mehr zu erwarten.
8 Pat.
2) Bei weniger vorgeschrittener Lungenschwindsucht.
von 20—44 J., in 2 Fällen eine, in 6 Fällen beide Lungen afficirt;
von 4 Wochen bis 4 Jahren bestehend.
Symp
Lungcnaffcction
tome in den einzelnen Fällen: Schwäche, Seitenstiche, Kurzathmigkeit, Nachtschweisse, Fieber, andauernder Husten, schleimigeitriger und blutiger Auswurf, mehr oder weniger reichlich, ent
'
hält ruberkclbacillen № 3—7 (nach der G a ff к у sehen Tabelle);
mehr oder weniger ausgebreitete
Rasselgeräusche,
zahlreiche
Dämpfung. — In 3 Fällen hatte Kreosotbehandlung stattgefunden.
Bei 15— 56-tägiger Behandlung mit Injection des Mittels (von
unterhalb der Sca
0,001 bis 0,1 steigend) unter die Rückenhaut
pulae, welche Stellen beim Liegen dem Druck am wenigsten aus
nach der Injection), liess sich
gesetzt sind (Druckompfindlichkeit
in allen Fällen constatiren:
hören auf, der Appe
schwindet,
die
Nachtschweisse
Das Fieber
tit wird lebhaft; auffallend günstige Gewichtszunahme ('/, Dis
Der Husten wird auf ein Minimum reducirt, das Se
5 Pfund).
cret der Bronchien vermindert sich, die VerdichtungserschoinunDie Tuberkelbacillen
gen in den Lungen werden rückgängig.
werden im A uswurf seltener, nachdem sie bisweilen bei reich
lichem Auswurf in grossen Mengen, fast Reinculturen aufgetreten
(abgestossenes tuberculoses Gewebe der Lunge), und verschwin
Mikrosko
den schliesslich zeitweise, bisweilen Tage lang ganz.
pisch lassen sich an den Bacillen 4 verschiedene Formen von Ver
änderungen bemerken, die als Verkümmerung derselben zu deu
ten und nur nach Injection des Koch'schen Mittols zu beob

№ 47).

L. theilt zuerst 3 Fälle von Lupus

4

Runkwitz: Systemati
Koch' sehen Specificums gegen

und Dr.

1

Fraentzel

°/o

0.

1

Prof.

des Herrn

2

bei der Influenza eine
Derartige Gorinnungen mögen
weit grössere Rolle gespielt haben, als man bis jetzt ge
ahnt hat.
So habe ich vielfach beobachtet, dass der Beginn der
Krankheit eingeleitet wurde mit einem massigen Schnupfen,
dessen Secret jedoch eine grosse Menge feiner Blutäderchen zeigte. Erst nachdem dieser unbedeutende Schnupfen
bereits einige Tage gedauert hatte, stellte sich dann das
allgemeine Unwohlsein, Benommenheit des Kopfes etc. ein.
Auch verschiedenartige cerebrale Erscheinungen, Psy
chosen etc., welche bei der Influenza beobachtet
worden
sind, dürften in solchen Circulationsstörungen ihre Erklä
rung finden.
Ebenso mag bei dem Hinzu' reten von Pneumonien dieser
Factor mitgewirkt haben.

an beiden Enden (Bisnuitform);
Anschwellung
3) ein Theil der
Bacillen ist in der Mitte durchgebrochen ; 4) ein Theil der Ba
lang sind, besteht nur noch aus
cillen, die verhältnissmässig
Bröckeln (meist, 4) die perlschnurartig aneinander gereiht sind
des Mittels bei lange an
aucli
ohne
Form
selten
Injection
(diese
— Alle diese Formen werden auf einer Ta
Phthise Leidenden).
fel wiedergegeben, die sehr gut angefertigt ist.
nach der Injection
bei Phthisikern
Die Reactionserscheinungen
sind wie Koch sie beschrieben hat: Etwa 6 Stunden nach der
Injection Frösteln bis Schüttelfrost, Temp. 38—40°, Mattigkeit,
Die Reaction nimmt
Schmerzen in der Brust.
Appetitlosigkeit,
mit jeder Injection der gleichen Menge ab. —Das Fieber ist ana
log den Erscheinungen bei Lupus auf locale Reaction in den Lun
gen zu beziehen.
In wie weit eine vollständige Heilung auch der weniger weit
vorgeschrittenen Fälle von Lungenschwindsucht möglich sein wird,
wird erst die fortgesetzte und wiederholte Behandlung mit dem
Mittel zeigen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass das auf die
hin abgestorbene tuberculose Gewebe vielfach nicht
Injection
durch Expectoration
entfernt werden kann, liegen bleibt und die
Schröder.
Umgebung aufs Neue inficirt.

1

fluenza und bekam dann nacli einigen Tagen eine schwere Phleg
masia alba dolens an einem Bein, welche Erkrankung jedoch mit
völliger Genesung endete.

sind : 1) Die Bacillen sind kleiner (gewöhnlich um die
Hälfte) und schmäler, so dass sich dieselben oft nur als feine rothe
Striche abzeichnen ; 2) ein Theil der Bacillen zeigt eine leichte
achten

1

Noch eine ähnliche Beobachtung habe ich während der
letzten Influenza-Epidemie zu machen Gelegenheit gehabt.
Ein 15jähriges, kräftiges Mädchen, virgo intacta, erkrankte
gleichzeitig
mit allen anderen Gliedern der Familie an der In
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loir und E. Vidal Symptomatologie und Histo
In deutscher Bearbeitung
logie der Hautkrankheiten.
von Dr. E.
ff in Wien. Lieferung
Hamburg und
Leipzig. Verlag von Leopold Voss. 80 Seiten. Mit Far

H. Le

1.

6

bendruck-Tafeln.

Im Frühling erschien die erste Lieferung

dieses Werkes in
französischer Sprache und liegt uns nun dieselbe bereits in deut
Der Name
allein genügt, um
scher Uebersetzung vor.
zu erwarten und werden die Erwartun
etwas Ausserordentliches
gen vollkommen erfüllt, wenn man sich die vorzüglichen Farben
tafeln mit Darstellung mikroskopischer Bilder der verschiedenen
anschaut.
Man glaubt in's Mi
pathologischen Veränderungen
kroskop zu schauen.
Das vorliegende Werk entspricht einem längst gefühlten Bedürfuiss nach guter Wiedergabe
Bilder.
dermato-histologischer
Dabei giebt der Text in eleganter, prägnanter Weise eine kurze
Um über die
Beschreibung der betreffenden Hautkrankheiten.
haben L.
ganze Schwierigkeit der Systematik hinwegzukommen,
und V. (wie das auch Lesser in seinem Handbucne gethan)
die alphabetische Ordnung gewählt.
bietet daher:
Lieferung

r

1

К

3,

4,

;2

5,

vorgeführt, denen am
Abend vorher und am Morgen desselben Tages, die Injection
gemacht worden war; darunter mit Lupus
welche die bereits
geschilderten charakteristischen
allgemeinen und örtlichen Reactubercul.
tionserscheinungen zeigten; Lymphdrüsentuberculose
(ielenk- und Knochenaffectionen
unter denen bei einem Kinde
der Process für bereits abgelaufen gehalten wurde und erst durch
die Reaction auf das Mittel als noch fortbestehend
erkannt und
daher die beabsichtigte Stellungscorrectur
aufgeschoben wurde
(weiter unten folgt ein Fall von abgelaufener Coxitis tuberc, wo
das Ausbleiben
der Reaction die Abwesenheit von Tuberculose
nachwies und daher zur Operation geschritten wurde); Larynxtuberculose
von denen zwei mit Ulcera laryngis starke Schwel
lung und Infiltration in der Umgebung derselben zeigten, während
bei dem dritten mit Laryngitis submueosa diffusa und Ulcerationen beider Stimmbänder nur die Epiglottis stärker geschwollen
aber überall blass blieb.
war, die Larynxschleimhaut
In dieser Reihe von Patienten waren ausserdem zwei, denen
die Injection zu differential-diagnostischem
Zwecke am Morgen
desselben Tages gemacht worden war und bei denen die grosse
och' sehen Methode als oft unentbehrliches
Bedeutung der

e
1
o
i

Ferner wurde eine Anzahl von Patienten

eine mit unserem jetziWissen übereinstimmende Darstellung des für den weiblichen
Organismus so bedeutungsvollen Menstruationsprocesses.
Im ersten Abschnitte werden die Menstruation und die durch
dieselbe bedingten Veränderungen in den verschiedenen Organen
in übersicht
geschildert, die wichtigsten Menstruationstheorien
licher Zusammenstellung vorgeführt
und die Hygiene der Men
struation besprochen.
Der zweite Abschnitt handelt von der Pathologie des Men
In der Einleitnng hebt Verf. hervor, dass
struationsprocesses.
ein richtiges Verstandniss der Natur der Menstruationsanomalien
nur dann erreicht werden kann, wenn man die Menstruation als
einen Process betrachtet, welcher den ganzen Organismus in Mit
leidenschaft zieht und Ausdruck durch die verschiedensten Le
Es werden darauf die krank
bensäusserungen desselben findet.
in Betreff des Eintrittes der Menses, die
haften Veränderungen
Anomalien
während des Verlaufes derselben und der prä- und
intramenstrualen Periode,
endlich die Abnormitäten
beim Ein
tritt der Menopause einer eingehenden Besprechung unterzogen.
Wir können das Büchlein den Collegen zur Leetüre empfehlen.

L

1

nisse. (D. med. Wochenschrift
47).
Während dieses in der freien Vereinigung
der Chirurgen Ber
lins am 16. Nov. gehaltenen Vortrages wurden einer Reihe von
Patienten mit Lupus, Lymphdrüsen-, Gelenk- und Knochentuberculose Injectionen des Koch' sehen Mittels gemacht, damit die
Anwesenden sich von dem Zustande der Kranken überzeugen und
die Wirkung der Behandlung in der Folge beobachten könnten.
Injicirt wurde das Mittel in der Dosis von 0,001 (1-jähr. Kind) bis
Ccm. der 1%-igen Lösung), welche letztere als die
0,01 (d.h.
für Erwachsene
unter sonst normalen Umständen passende An
fangsdosis jetzt angenommen ist.

F. Enke.
Verf. giebt in vorliegender Abhandlung

:

:

Mittheilungen über die mit
Heilverfahren gewonnenen Ergeb

nach Vorlesungen, gehalten an der Kopenhagener Universi
tät im Herbstsemester 1889. Stuttgart 1890. Verlag von

i

sehen

Jfe

Koch'

und Besprechungen.

Der Menstruationsprocess und seine
krankhaften Abweichungen.
Für Studirende und Aerzte,
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Hilfsmittel sich deutlich zeigte.
differential-diagnostisches
Im
ersten Falle fragte es sich, ob Syphilis oder Tuberculose die Ur
sache einer ausgebreiteten, ulcerösen Erkrankung der Schleim
haut der Wangen und des anstossenden Proc. alveolaris bei einem
44-jähr. Manne sei; im zweiten Falle war beginnendes Carcinoma
auch durch die „Stückchendiagnose"
laryngis diagnosticirt, das
nicht mit völliger Sicherheit von Tuberculose
zu unterscheiden
ist. In beiden Fällen liess sich durch die ausbleibende allgemeine
und örtliche Reaction Tuberculose ausschliessen.
Endlich wurden Patienten vorgeführt, welche schon seit einiger
Zeit in der Klinik v. B.'s in Behandlung sind. Darunter
Lupus
von denen einer (32-jähr. Mann mit tubercul. Ulcerakranke,
tionen am Proc. alveolaris des Oberkiefers
und am harten und
weichen Gaumen mit kleinen Knötchen in der Umgebung, seit
Jahr bestehend) nach einigen Injectionen in 10 Tagen als ge
heilt betrachtet werden kann, da keine Reaction mehr auftritt
auf die Injection und der locale Herd sich vollständig gereinigt
hat und sich mit Epithel zu bedecken beginnt.
Beim
Pat. mit
Lupus des Gesichts ist nach
Injectionen in 10 Tagen wesent
liche Besserung eingetreten, doch reagirt er noch auf die Injec
tion
unter den Borken und Schuppen ist bereits vollkommen
Bei der
glatte Haut (wie eine rothe Narbe) vorhanden.
Pat.
(45-jähr. Frau) mit Gesichtslupus ist das ebenso der Fall, obgleich
sie versuchshalber überhaupt nur
Injection in 10 Tagen bekom
men bei ihr wurden durch die örtliche Reaction bis dahin unbe
merkt gebliebene kleine Lupusknötchen oberhalb der linken Knie
scheibe und ausserdem eine Tendovaginitis
tubercul. der linken
Hand entdeckt.
Eine 21-jähr. Patientin mit Lymphdrüsentuberculose,
seit 14
Tagen in Behandlung, zeigt nach
Injectionen Verkleinerung der
geschwollenen Drüsen; bei ihr trat nach jeder Injection ein blassrothes, papuloses Exanthem auf Nacken, Brust und Rücken auf.
Kinder (2'/,— J.) mit Coxitis tuberc. zeigten nach
Inject,
in 10 Tagen Besserung: Abnahme der Schwellung und Schmerz
haftigkeit; die bei zweien vorhandene pathologische Stellungsän
ebenso bei einem ein grosser Abscess.
derung blieb unverändert,
Bei einem 23-jähr. Manne mit Gonitis tubercul. mit Abscess war
nach
Inject, in 10 Tagen die Schwellung geringer, die Schmerz
haftigkeit die gleiche, der Abscess unverändert.
Schröder.
4
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braucht wurden im Ganzen 0,8—6,2 .der l*/0 Lösung bei den ein
zelnen Kranken.
Die Injection ist fast immer schmerzlos, doch treten nach
Stunde ein geringes schmerzhaftes Gefühl und Druckempfindlich
keit auf, die ca. 24 Stunden anhalten.
Die örtliche Reaction auf
flie Injection ist unbedeutend, nur bei Injection unterhalb
der
Kniescheibe und am Fussrücken trat, unabhängig von der Menge
der injicirten Flüssigkeit, stärkere und ausgedehntere Schwellung
auf.
Ли Kranken, bei welchen Tuberculose
mit Sicherheit ausge
schlossen werden konnte, wurden Versuche angestellt übet etwa
sich zeigende Einwirkung des Mittels auf nicht tuberculose Wun
den, Geschwüre und Narben.
Es trat an den letzteren keine ört
liche Reaction auf und hat daher das Mittel differential-diagnostisch eine hohe Bedeutung.
Die Allgemeinreaction
war wie sonst
bei Gesunden.
Von den
tuberculösen Kranken im Alter von 11—28 Jahren
litten an Lupus,
an tubercul. Drüsen-, Gelenk- und Knochen
entzündungen, resp. Narben nach Operation solcher. — Bei diesen
trat das Fieber 3—6 Stunden nach der Injection auf. Der Ver
lauf desselben war verschieden bei den einzelnen Kranken, auch
bei gleicher Dosis und erster Injection,
desgleichen bei den spä
teren Injectionen,
wie aus
Curven ersichtlich.
mitgetheilten
Der Frostanfall blieb nach einzelnen Injectionen, bei einem Kran
ken stets aus. Das Fieber stieg meist auf 40° und darüber und
sank in ca. 24 Stunden wieder auf die Norm.
Die Pulsfrequenz wurde mit dem Fieber eine recht hohe, oft
130—140, einmal sogar 160. — Bei den
an Lupus und einer an
tubercul. Drüsennarben
Leidenden rief die Injection ein meist
scharlachähnliches, hauptsächlich am Rumpfe verbreitetes Exan
them hervor, das bisweilen (bei
Pat. stets) mehr die Form von
rothen, zusammenfliessenden Quaddeln, oder auch einen roseolaartigen Charakter hatte.
Bei beiden Lupuskranken
trat im Laufe der Behandlung Icte
rus (bei
Pat.
liess sich mit der
Mal) auf; Gallenfarbstoff
ш
n' sehen Probe nicht nachweisen.
Die locale Reaction bei den Lupuskranken
war die bereits mitgetheilte. Nach Abstossung der Borken zeigte sich glatte Narbe
öder blasse Granulationen,
die unter dem Schorf vernarbten. —
Bei den nach Vereiterung
oder Exstirpation tuberculöser Drüsen
zurückgebliebenen Narben war bei derselben Person die Reaction
an einigen Narben
(Röthung, Schwellung und Schmerzhaftigkeit)
sehr auffallend, an anderen nur unbedeutend. — Bei den Fussgelenkentzündungen trat Schwellung der Gelenke ein, die bei der
Kniegelenkentzündung nicht sicher nachgewiesen werden konnte
dochliess sich hier eine fortschreitende Besserung dor Beweglich
keit constatiren.
In einem Falle trat
Tage nach der Injection von 1,0 Ccm.
eine acute Hornhautentzündung
auf einem Auge mit Bildung eines
Mm. langen Geschwürs im inneren unteren Quadranten auf; ob
zufällig oder in Folge von tubercul. Gewebe im Auge, blieb un
entschieden.
Es folgen die
genauen Krankheitsgeschichten.
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Achromic, Acne, Acrodyuie, Actinomycosis, Anämie der Haut und
Atrophie, der Plaut.
Bezüglich der Uebersetzung können wir nur sagen, dass sie glatt
und fliessend ist.
Wir empfehlen das Werk allen Freunden der Dermatologie
beauf's Wärmste und hoffen bald die folgenden Lieferungen
Petersen.
grüssen zu können.

E. Z i e g 1 e r : Lehrbuch der allgemeinen und speziellen
Sechste verbesserte und theil
pathologischen Anatomie.

Bandl: Allgemeine patho
weise neu bearbeitete Auflage.
568 Seiten mit 343
logische Anatomie und Pathogenese.
und einer
theils schwarzen, theils farbigen Abbildungen
Jena 1889. Gustav Fischer.
Tafel in Chromolithographie.
Preis 10 Mark.
In acht Jahren sechs Auflagen eines Werkes aus einem medicinischen Specialfache! Das spricht wohl beredter als jedes Lob für
Ziegl e r'schen
den Werth des uns vorliegenden allbekannten
Es sei uns daher ge
Lehrbuches der pathologischen Anatomie.
stattet, im Nachfolgenden nur einige Neuerungen und wesentliche
welche diese Auflage gegenüber
Verbesserungen hervorzuheben,
Im vierten Abschnitte zunächst (regres
den früheren aufweist.
ist ein vollständig neues Capitel über
sive Ernährungsstörungen)
den Tod aufgenommen. Vom sechsten Abschnitt (Entzündung) ist
vornehmlich das Capitel über die entzündliche Gewebsneubildung
in eine neue Form gebracht, wobei Z i о g 1e r die hauptsächlich
durch seine eigenen früheren Beobachtungen gestützte Lehre von
der bindegew ebsbildendeu Fähigkeit der ausgewanderten weissen
Blutkörperchen jetzt auf Grund seiner neueren fortgesetzten For
Der achte Ab
schungen ziemlich vollständig aufgegeben hat.
ist zum Theil neu bear
der Leibesform)
schnitt (Missbildungen
beitet und durch Aufnahme einzelner bisher im speciellen Theil
Infolge der be
untergebrachter Capitel vervollständigt worden.
welche die Forschungen über die
deutsamen Errungenschaften,
das
Wesen
der
in den letzten
Infectionskrankheiten
Ursachen und
Jahren zu verzeichnen gehabt haben, sowie des Einblickes, wel
über die Varia
Untersuchungen
chen vielfache experimentelle
bilität der Eigenschaften pathogener Spaltpilze und die durch
in
Impfung zu erzielende Immunität gegen Infectionskrankheiten
das Wesen dieser Erscheinungen geboten haben, hat namentlich
der neuute Abschnitt, welcher von den durch pathogène Spalt
handelt,
Gewebsveränderungen
pilze verursachten krankhaften
zu einem grossen Theil neu bearbeitet werden müssen, wobei die
Literatur bis auf die letzte Zeit berücksichtigt worden. Ausser
diesen wesentlichsten A enderangen war der Autor überall be
der letzten Jahre gebührend
strebt, deu Forschungsergebnissen
Rechnung zu tragen, vorhandene Lücken zu ergänzen und den
zu gTuppiren.
Das den einzelnen
Stoff möglichst übersichtlich
ist jeweilen mit
beigegebene Literaturverzeichniss
Paragraphen
und
Autoren
nach den
alphabetisch
einer [Jeberschrift versehen
die
Zahl
der
Abbildungen
worden.
Schliesslich
wurde
geordnet
zur Erläuterung des Textes wiederum von 307 auf 343 erhöht.
Wir sind überzeugt, dass durch alle diese Aenderungen das
Buch sich nicht allein seine früheren Freunde erhalten, sondern
noch zahlreiche neue dazu erwerben, und dadurch in noch erhöh
tem Maasse zur Verbreitung von pathologisch-anatomischen Kennt
nissen sowohl unter Aerzten wie unter Studirenden beitragen wird.

Jalan

Kleinere Mittheilungen

Guldberg

de la

und therapeutische

Croix.

Notizen.

(Mon. f. prakt. Derm. № 10) lenkt die Auf
merksamkeit auf das Löglingol oder Entenicalöl, Oleum Physeteris
Hypes. Chaennceti, welches aus dem Specke des Entenwals,
Da es ein geringeres specitisenes
roodon diodon, gewonnen wird.
zu
durch
die
Fähigkeit
gehen
und
grössere
(iewicht
Epidermis
besitzt, als die meisten anderen thierischen bette, so ist es zu
В о e с к in
manchen mediciuischen Zwecken sehr zu empfehlen.
hat dieses Oel mehrere Monate lang angewandt und
Christiania
Vorläufig werden einige Verbin
wird später darüber berichten.
z. B. Acid, carbol.
dungen zum allgem. Gebrauch empfohlen:
Eine gut anwendbare Sal
2,0—5,0, ülei Chaenoceti 98,0—95,0.
benbasis ist: ülei Chaenoceti 80,0, Cerae japonic, s. alb. '20,0. Als
würde man also z. B. verordnen: Hydrarg. 20,0, Ung.
llg-Salbe
Chaenoceti 80,0. Das für medicinische Zwecke brauchbare Oel
ist allein durch J. Seil in Christiania zu beziehen und stellt sich
um 40% billiger als Olivenöl.
(D. med. Woch. № 43).
— С L. S vaine berichtet im „Brit. med. Jouru.", dass die
indischen Soldaten (Sepoys) und deren Familien während einer
welche in Indien herrschte, von der Krankheit
Pockenepidemie,
gänzlich verschont gebliebiyi sind, mit Ausnahme von 2 Sepoykindern, welche nichtgeimpft
Die Geschwister der nei
waren.
waren,
den erkrankten Kinder, die geimpft und wiedergeimpft
Auch während einer Blatternepidemie in Jalna
blieben gesund.
von den Mannschaften des Regiments
im Jahre 1889 erkrankte
und deren Familien (1537 Personen) Niemand an den Pocken.
— Der Apotheker
Лтг'со<
empfiehlt folgende lindura emulsiva,
um ölige, harzige und dergl. Substanzen zu emulgiren und ihren
zu
verbessern:
Rp. Cort. Quillajae Saponariae 20,0,
Geschmack
Baisami tolutani 200,0. Vauillae 5.0. Corticis recentis duorum
—

fruetuum Citri, Alcoholis 80° 1000,0. M. Die Droguen verdea
10 Tage lang im Alkohol macerirt, und dann das Ganze filtrirt.
Verschrieben wird z. B. : Rp. Ol. Ricini 30,0, Tinct. emulsiva 2,0,
M. velociter et adde Syrupi simpl. 40,0, Aqu. fl. Naphae 10,0.

Das Koch'sche

Heilmittel

gegen Tuberculose

ist bereits hier in St. Petersburg.
Am Sonntag den 11. Novem
ber wurde dasselbe von Prof. A n r e p, der es aus Berlin mitge
bracht hat, im neuen bacteriologischen Institut des Prinzen von
Oldenburg einem dazu geladenen kleinen Kreise von Aerzten ge
zeigt und die ersten Injectionen dreien Lupuskranken
gemacht.
Prof. A n r e p berichtete über seine Reise, hob die grosse Lie
benswürdigkeit hervor, mit welcher ihm Koch selbst das ganze
neue Heilverfahren
und ihm Alles zur Disposition
mittheilte
stellte, um sich selbst über das Mittel und dessen Erfolge einge
hend unterrichten zu können.
Diese Erfolge sind, wie auch A.
sich an den Kranken überzeugen konnte, vollkommen zu nennen.
Mit grösster Bereitwilligkeit wurde A. eine Quantität des Mittels
zur Demonstration und zur Nachprüfung
an Kranken in St. Pe
tersburg überlassen, nurmusste A. sich verpflichten, genau nach
Bisher sind
den Koch' scheu Vorschriften
dabei zu verfahren.
ausser in Berlin nur noch in Wien (von Prof. Sc h rotte r) Ver
suche mit dem Mittel angestellt worden. — So wünschenswerth
es wäre, dass auch die Veröffentlichung der Herstellung des Mit
tels schon jetzt der erwartungsvoll und sehnlichst harrenden Mit
welt zu Theil werde, so müssen wir doch die Gründe eines so
hoch stehenden, exaeten Forschers achten, die ihn zunächst noch
davon abhalten, und ihm vertrauen, dass er damit, sobald es ihm
irgend möglich erscheint, hervortreten wird.
Die Kranken, denen die Injectionen
gemacht wurden, sollen,
wie wir hören, von Aerzten täglich zwischen 1 und 3 Uhr im
bacteriologischen Institute gesehen werden können.
Ausser Prof. Anrep sind noch Dr. N. S s о к о 1о w , Oberarzt
des städtischen Alexander-Baracken-Hospitals,
von Seiten unse
rer Stadtverwaltung und die DDr. V. F e 1d t und S с h о m a к e r vom Nikolai-Kinderhospital nach Berlin abdelegirt worden
zum Studium der neuen Heilmethode.
Auch aus anderen Städ
ten Russlands sind bereits zahlreiche Aerzte zu gleichem Zweck
nach Berlin entsandt worden.

Vermischtes.
— Die constituirende
Versammlung des Petersburger AeriUwird am Montag den 19.
Vereins zu gegenseitiger Hilfeleistung
November um 8'/i Uhr Abends im Kleinen Saale der Stadtver
waltung (Duma) stattfinden (Eingang von dem Dumski-Pereulok,
Wahl des Vorstandes und der
Anfahrt Ju 3). Tagesordnung:
Ehrenrichter. — Bis jetzt haben sich bereits 475 Mitglieder an
gemeldet, ein deutliches Zeichen dafür, wie zeitgeniäss die Bil
dung dieses Vereines ist.
— Der medicinischen Facultät der Dorpater Universität steht
wieder ein herber Verlust bevor, indem der ordentliche Professor
Dr. Emil
seine Lehrtätigkeit
der Psychiatrie,
in Dorpat aufgeben wird, um einem Rufe an die Universität Hei
schreibt
Obschon Prof.
delberg Folge zu leisten.
die „N. Dörpt. Ztg.", erst 4 Jahre in Dorpat thätig gewesen, hat
er doch durch seine Befähigung für das Lehrfach wie als prakti
scher Psychiater, durch seinen anregenden Geist wie durch seinen
ehrenwerthen Charakter und seine persönliche Liebenswürdigkeit
sich in Dorpat eine so feste und geschätzte Stellung erworben,
dass sein Scheiden nicht nur in academischen Kreisen, sondern
auch weit über dieselben hinaus schmerzlich empfunden wird.
— Der ehemalige Professor der Augenheilkunde an der milit.u n g e , welcher in den
medicin. Académie, Geheimrath Dr. E.
landwirtschaftli
letzten Jahren Director der Petrowski'schen
chen Academic war, hat wegen Krankheit seinen Abschied von
letzterem Posten genommen.
— Dr. Kossorotow ist zum Prosector beim Lehrstuhl dtr
Académie gewählt
gerichtlichen Medicin an der milit.-medicin.
worden.
— Der Oberarzt des nunmehr eingegangenen Militärhospitals
in Zarskoje-Sselo, Geheimrath Dr. Dembski, ist zum Ober
arzt des Militärlazareths ebendaselbst ernannt worden.
— Verstorben: 1) Am 27. Oct. inDünaburg der Regim.-Oberarzt
a. D. Dr. Woldemar Natanson, 60 Jahre alt, an doppelseiti
Der Verstorbene hat, neben einer
ger croupöser Pneumonie.
ausgedehnten ärztlichen Praxis (33 Jahre), die Functionen eines
Militärarztes ausgeübt (1858—1883), 16 Jahre das unter seiner
Mitwirkung entstandene jüdische Krankenhaus in Dünaburg ge
der städtischen Schulen und
leitet und an der Entwickelung
regen Antheil genommen. — 2) Am 7.
Wohlthätigkeitsanstalten
November im Flecken Tschorna (im Dörpt'schen Kreise) der dor
Arzt Adolph Sachsendahl imJ2tige freiprakticirende
Der Verstorbene stammte aus Dorpat, wo er auch
Lebensjalire.
Nach
von 1872—1878 sich dem Studium der Medicin widmete.
Erlangung des Arztgrades war S. von 1879—84 Arzt in St. Pe
Tecuortytersburg, darauf in Dorpat uud in den letzten Jahren in
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Dr. К.

Vortrag,

gehalten

Zmigrodzki.

am 2. October 1890 im Verein
burger Aerzte.

St.

Peters

Motto:

I

believe these cases of severe septic infec
tion, if they do get well, scarcely ever do so
because of the doctor, but by the grace of God.
Dr. Parkes: The Obstetric Gazette. Cin
cinnati, September 1890, X» 9, p. 456.

Chirurgie will nur ira Perfectura, wie Hü
ter1) sagt, von den klinischen Erscheinungen der SepticoHüter dachte auch vor einigen Jah
Pyämie sprechen.
ren den Satz aufstellen zu können : „Die Pyaemia multi
plex existirt nicht mehr." Dieser Satz lässt sich aber nicht
rechtfertigen. — Die bedeutenden Fortschritte der Bacté
riologie in den letzten Jahren haben uns zwar über Manches
in Betreff der Aetiologie der Septico-Pyämie aufgeklärt, wir
müssen aber eingestehen, dass diese chirurgische Plage
sich trotz unserer ganzen Anti- und Aseptik noch häufig
ein
genug unverhofft in unsere chirurgischen Kliniken
schleicht und dass wir dann, bei schon entwickelter Infec
Fortschreiten derselben direct
tion weder dem epidemischen
noch die Genesung des inficirten Individuums
vorbeugen,
Es sind besonders
mit Gewissheit herbeiführen können.
und das medicinische Personal, welche
die Wöchnerinnen
am häufigsten diesen Infectionen anheimfallen.
Nach der neuesten russischen Statistik von Prof. S 1a w j a n s к i haben wir ca. 7 % puerperale Erkrankungen in
Eine Statistik über die septischen Infectio
Russland
nen des medicinischen Personals ist bis jetzt leider noch
nicht zusammengestellt worden.
(Daher habe ich auch
durch Annoncen in mehreren medicinischen Zeitungen, wie
St. Petersb. Medicin. Wochenschrift, Wratsch, Russkaja
a., die Collegen des In- und Auslandes auf
Medizina
Januar 1891 über alle Ihnen begefordert, mich bis zum

Rose ging später auf die Kopfhaut und die beiden Schulterblatt
Juli 1888 wurde Pat., dem Anscheine nach
gegenden über. Am
Am 5. Sept. jedoch nahm icli sie in's
genesen, ausgeschrieben.
Hospital wieder auf, da sie eine umfangreiche Phlegmone in der
Gegend des rechten Schulterblattes hatte. Am selben Tage noch
machte ich ihr mehrere Schnitte, um den Eiter zu entleeren und
Pat. erholte
die Abscesshöhle zu drainiren und zu tamponiren.
Bei die
sich rasch und verliess am 22. Sept. 1888 das Hospital.
ser einfachen Operation zog ich mir, auf eine, mir unerklärliche
Weise (vielleicht hatte ich damals eine kleine Erosion am Finger),
eine eiterige Infection zu. Schon in der nächsten Nacht stellten
sich heftige Schmerzen am linken Daumen, in der Gegend des
Sept. be
Nagels an der ulnaren Seite ein, uud am Morgen des
merkte ich an dieser Stelle ein sicli entwickelndes Panaritium
Am 7. Sept. machte ich mir selbst eine subcutane
subungueale.
Cocaininjection,
spaltete den sich bildenden Abscess und legte
mir einen antiseptischen Verband an. Ich zweifelte keinen Augen
Aber diese meii/e Voraus
blick an einer baldigen Genesung.
Die Wunde heilte nicht;
setzung sollte sich nicht bewahrheiten.
wurde dagegen trocken, sehr empfindlich und es stellte sich Fie
mit »1er
dann
Dr.
Dombrowski
an
ber ein. Ich wandte mich
an den empfindlichsten Stellen des
Bitte, mir zwei Einschnitte
den anderen in
Fingers zu machen — einen an der Volarseite,
der Nähe dor schon bestehenden Wunde — um den Eiter womög
Unter Cocainanästhesie entfernte
lich vollkommen zu entleeren.
mir der geehrte College einen Theil des Nagels, machte auch
wobei sich aber kein Eiter zeigte,
noch zwei tiefere Einschnitte,
Nun wurde mir mit Be
und verband die Wunden antiseptisch.
Statt dessen
Genesung
vorausgesagt.
baldige
stimmtheit eine
stellte sich in der Nacht auf den 20. Sept. plötzlich ein heftiger
Schüttelfrost ein und ich empfand Schmerzen in der linken Tho
Da ich diese Schmerzen
raxgegend und längs dem Rippenrande.
für eine Colitis hielt, nahm ich Ol. Ricini und Gr. VII Calomel ein.
Es trat aber keine Besserung des Zustandes ein, und so wandte
w low, welcher, nach
ich mich am 23. Sept. an Dr. K. L.
bei mir eine Affection in der linken
sorgfältiger Untersuchung,
Lunge constatirte (im oberen Lungenlappen, in der Gogeud der

*

Hüter:

Allgemeine Chirurgie,
des X. internat.
Verhandlungen

Bd.
pag. 260—262.
Congresses in Berlin 1890.
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Die moderne

kannten Fälle von séptico- pyämischer Infection von Aerzten
und vom medicinischen Personal, welche sich im Laufe der
letzten 20 Jahre ereignet haben, gefälligst benachrichtigen
zu wollen).
Allbekannt ist es jedoch, dass jeder Chirurg
fast täglich der Gefahr einer zufälligen Infection ausgesetzt
ist, die aber glücklicherweise in der Mehrzahl der Fälle
ohne ernstere Folgen bleibt.
Ausnahmsweise aber sind
diese Erkrankungen, wenn nicht direct letal, so doch schwer
Ich selbst habe das Unglück gehabt, eine solche
genug.
durchzumachen; meine Krankheitsgeschichte
Krankheit
war nicht nur für mich bedeutungsvoll; sie wird auch
für Sie, meine Herren, von Interesse sein, wenn ich sie
Ihnen hier mittheile.
Vor Jahren befand sich eine an Gesichtsrose leidende Kranke
die
in Behandlung;
E. D., 30 Jahre alt, im Peter-Paulhospitale

6.

Panaritium septicum.
Infeefcto pyaemica sub operatione.
Feri-para
Infarctus pulmonum multiplicas et renie dext.
nephritis
suppurativa.
Phlebitis et periostitis cum sequestribus osa. cruris sin. Anaemia. Sanatio.

7.

casuistischer Beitrag zur Heilbarkeit der Pyämie.

2

Ein

4*-,0

Linca axill. ant. eine Dämpfung

des Percussionsschalles.
eine er
höhte Vibration, pleuritiscnes Reiben und subcrepitirende Rassel
Der Husten war in
geräusche auf einem beschränkten Räume).
der ersten Zeit gering; aber am dritten Tage entleerte sich
aus
beim Auf husten ein theilweise bluthaltiges, braungefärbtes,
Nach 2—3 Tagen konnte
Schleimklumpen bestehendes Sputum.
man an der oben erwähnten Stelle der linken Lunge nur Crepita
(Hepatisation)
tion, ohne jegliche Anzeichen von Lungeninfiltration
u. s, w.). Die Schmerzen
bemerken (Fehlen von Bronchialathmen
in der Seite hörten auf, die Temp, fiel rasch ab und das reichliche
infolge dieser
Sputum bestand ausschliesslich aus Eiterklumpen,
klinischen Erscheinungen wurde die Diagnose eines hämorrhagi
embolischen Ursprungs, gestellt, welchen
schen Lungeninfarctes,
an meiner linken Hand in
man am nächsten mit dem Panaritium
musste,
da dieses Panaritium nicht die ge
Causalnexus bringen
Ich möchte besonderes Ge
ringste Neigung zur Heilung zeigte.
des Dau
wicht darauf legen, dass weiter als die Nagelphalanx
entzündlichen Erscheinun
mens gar keine vorwärtsschreitenden
gen, weder zu dieser Zeit noch während des weiteren Verlaufes
Es war durchaus keine Lymmeiner Krankheit, zu sehen waren.
vorhanden — diese ge
phangoitis, Erysipel oder Lymphadenitis
einer
wöhnlichen Folgen
septisch-pyämischen Infection. Nach einiTagen entwickelten sich wieder, unter vollkommen analogen
fen
linischen Erscheinungen, ein zweiter, dritter u. s. w., im Ganzen
sechs Infarcte, und zwar immer in derselben linken Lunge, und
das im Laufe der nächsten drei bis vier Wochen.
Da wurden zuerst Dr. Tschemesow und dann Prof. Koschlakow zur Consultation hinzugezogen. Beide bestätigten voll
kommen die Diagnose der pyämischen Lungeninfarcte und stellten
eine durchaus ungünstige Prognose quoad vitam, obwohl Prof.
Koschlakow noch einige Hoffnung, auf Grund einiger ana
loger Fälle aus seiner Praxis, gab. Die Behandlung war eine
symptomatische, welche besonders die Erhaltung der Kräfte des
zum Ziele hatte.
Mein Ra
Organismus und der Herzthätigkeit
dialpuls war übrigens während meiner ganzen Krankheit sehr
kräftig,
obgleich ich durchaus keinen Wein zu mir nehmen
Zu derselben Zeit bildeten sich begrenzte Venenentzün
wollte.
dungen oberhalb der inneren Malleolen der beiden Füsse (Phle
bitis venarum saphaen. int.). Anfänglich waren es bläuliche, sehr
empfindliche Anschwellungen der Haut, welche Fluctuation oder
vielmehr Pastosität aufwiesen, und bei Anwendung von Sublimat
umschlägen sich rasch genug resorbirten, indem sie nur Pigment
flecke auf der Haut bleibend hinterliessen.

Wie man der Ihnen vorgelegten Curve entnehmen kann, war die
Temp.biszum 17.Oct. eine recht hohe. AndiesemTage aber fiel sie
von 38° auf 36,8°, und trotz der traurigen Prognose fing ich an mich
zu erholen.
Appetit stellte sich wieder ein, und am 31. Oct. (d. h.
am 42. Tage meiner Krankheit, deren Anfang man vom 20. Sept.
d. h. vom Tage des ersten Schüttelfrostes ab, rechnen kann) verNach ungefähr anderthalb Wochen ging ich
liess ich das Bett.
zum ersten Male aas und meine Kräfte hoben sich, wenn auch
Ich fühlte aber fortwährend dumpfe Schmerzen in den
langsam.
besonders nach andauerndem
Processus spinosi der Lendenwirbel,
was
Als ich eines Tages
ich jedoch nicht berücksichtigte.
Sitzen,
von der Droschke stieg, fühlte ich plötzlich einen heftigen Schmerz
am äusseren Malleolus des linken Fusses, wie bei einer Distor
sion.
Die Schmerzen hielten von diesem Moment lange an und
hatten den Charakter von rheumatischen Schmerzen, welche sich
verbreiteten.
Nach ein
längs dem ganzen linken Unterschenkel
Tagen bemerkte man schon deutliche periostale Anschwelftaar
ungen au der vorderen Fläche des oberen Drittels der Tibia sin.
und über dem unteren Ende der Fi
unterhalb ihrer Tuberositas
bula sinistra an der hinteren Fläche des Unterschenkels.
Ich
wollte mich nicht wieder in's Bett legen und wandte ambula
torisch Compresse échauffante an. Da ich keine Fieberanfälle
hatte, machte ich auch vom 31. Oct. bis zum 10. Nov. keine Tem
Am 11. Nov. aber war ich wieder bettlägerig
peraturmessungen.
geworden, da bei heftigem Schüttelfrost die Temp, auf 39,3° stieg
und ich heftige Stiche im rechten Hypochondrium fühlte. Der zu
Rathe gezogene College K. L. P a w 1о w , der den Verlauf meiner
ganzen Krankheit kannte, constatirte wieder die Bildung eines
Infarctes, jetzt aber in dem unteren (hinteren) Lappen der rech
ten Lunge, dessen Entwickelung
und klinischer Verlauf denje
nigen der linken Lunge vollkommen analog war, und welchen ganz
ähnliche remittirende Temperaturschwankungen
begleiteten. Da
bei beobachtete man eine neue Complication — ein bedeuten
des pleuritisches Exsudat im unteren Abschnitte (im SupplementIn dieser Zeit verfolgten meine
raume) der rechten Pleura.
Krankheit und behandelten mich meine hochgeehrten Collegen
Dr. P a w 1 о w und Dr. T r i w u s. Die grossen Temperatur
schwankungen wurden jedesmal von heftigen Schüttelfrösten und
profusen Schweissen begleitet. Die Schmerzen hatten zuerst einen
Charakter
und waren sehr heftig.
Anfang Dec.
pleuritischen
lühlte ich deutlich qualvolle Schmerzen im rechten Hypochon
drium, welche ich als diaphragmatische bezeichnen kann, und zu
deren Linderung ich mich genöthigt fühlte, so oberflächlich als
möglich zu athmen und meine Zuflucht zu subcutanen Morphiuminjectionen zu nehmen.
Vom 1. bis zum 15. Dec. war die Temperatur annähernd 39,0°
und der Charakter des Fiebers ein mehr oder weniger bestän

diger (Febris continua), was selbstverständlich meine Kräfte unge
heuer schwächte.
Infolge beständiger Schmerzen unter dem
rechten Rippenrande
sowohl, als noch hinzugekommener viel
schmerzhafterer Krämpfe in den Bauchmuskeln der rechten Seite
und hauptsächlich des M. rectus abd. dex. konnte ich nur auf
der rechten Seite liegen, indem ich das rechte Bein im Hüftge
lenk fortwährend
flectirt halten musste.
Zeitweise stellten sich
Frostanfalle und profuse Schweisse ein. Die mich behandelnden
Collegen konnten sich alle diese Krankheitserscheinungen
durch
die verhältnissmässig unbedeutenden Veränderungen in den Lun
gen und der Pleura, die sich bei der objectiven Untersuchung er
Im Urin, welcher von Dr. Moehlengaben, nicht erklären.
f e 1d mehrmals untersucht wurde, Hessen sich durchaus keine
Mein Zustand war
pathologischen Veränderungen nachweisen.
alle therapeutischen
unterdessen sehr ernst geworden;
Mittel
So beschlossen denn die mich be
erwiesen sich ganz erfolglos.
handelnden Collegen, mit meiner Einwilligung, den verstorbenen
Prof. S. Р. В о t к i и zur Consultation aufzufordern ; derselbe
konnte aber erst nach 5 Tagen d. h. den 20. Dec. kommen. Zu
diesem Tage hatte sich das Bild meiner Krankheit schon geklärt.
Es hatte sich nämlich in der rechten Lumbaigegend eine Ge
schwulst, allen Anzeichen nach ein paranephritischer
Abscess,
Diese Diagnose wurde auch von S. Р. В о t к i n bestä
gebildet.
möglich
rieth
so
bald
als
zur
Derselbe
die
allein
Operation,
tigt.
Damit übergab er mich, sozu
mich retten könnte, zu schreiten.
sagen, in die Hände meines verehrten Collegen X. P. DomAm nächsten Tage wurde ich auf einer Tragbahre
b г о w s к i.
ins Peter-Paulhospital
gebracht und am selbei Tage d. h. am 21.
Dec. um 10 Uhr Morgens, wurde an mir die Operation gemacht. In
machte X. P. D о m b г о w s к i mir
der Cblorofonncocainnarcose
Nicbt nur das subcutane und intraeinen langen Lumbaischnitt.
musculäre, sondern auch das die rechte Niere umgebende Zell
Nachdem Dr.
gewebe erwies sich vollständig eitrig infiltrirt.
Dombrowski den ganzen hier befindlichen Eiter entleert,
bemerkte er an der Oberfläche der Niere selbst Fluctuation.
Infolgedessen spaltete er die Capsel an der betreffenden Stelle,
wobei sich sofort eine Menge Eiters entleerte.
Es war also ein
Infarct der Niere selbst.
Die Wunde
embolischer vereiterter
wurde ausgespült, tamponirt und nach den allgemeinen Regeln
der Antiseptik verbunden.
Gegen Abend fiel die Temperatur
auf 35,7°.
Am folgenden Morgen stieg die Temp, von neuem bis auf 38,5".
Darauf traten vom 22. bis zum 28. Dec. wiederum schroffe Tempe
ein;
remittirenden
dieselben
Charakters
raturschwankungen
waren durch die Bildung noch eines Infarctes in den oberen Theilen der linken Lunge hervorgerufen worden.
Vom 26. bis zum
28. Dec. sank die Temperatur im Verlaufe von 48 Stunden von
40,1° bis 36,2°; wobei anfänglich blutiger, später aber eiteriger
Auswurf stattfand.
Am 30. Dec. stieg die Temperatur noch ein
mal auf 38,4°; von da an aber blieb sie in den normalen Grenzen.
Anfang Januar 1889 zeigte sich eine Vergrösserung der periosti
tischen Geschwulst am oberen Drittel der vorderen Fläche der
Tibia, an derselben Stelle, wo sie Ende October 1888 bereits be
Damals empfand ich starke rheumatische
merkt worden war.
Zu gleicher Zeit bil
Schmerzen im ganzen linken Unterschenkel.
dete sich noch eine der obengenannten gleiche Geschwulst auf der
selben Stelle, wo sie früher war, d. h. am unteren Ende der
Fibula. Die obere Geschwulst ging sehr rasch in Eiterung über
und wurde
energischer
(ungeachtet
Quecksilbereinreibungen)
nach drei Wochen vermittelst
eines Schnittes (unter Cocaini
geöffnet ; aus der Tiefe der Wunde wurde ein Sequester der
corticalen Schichte der Tibia entfernt. Am 5. März wurde unter
Chloroformcocain die untere Geschwulst geöffnet, in der sich auch
ein Sequester der Fibula unter dem vom Eiter abgelösten Periost
befand.
Beide Wunden heilten verhältnissmässig rasch, so dass
ich Ende März endgiltig das Bett verlassen konnte.
Der durch die langwierige 7 monatliche Krankheit untergra
bene Ernährungsprocess meines Organismus stellte sich nur sehr
langsam wieder her, ungeachtet einer ausgezeichneten Kost und
eines allen hygienischen Bedingungen entsprechenden
Lebens.
Infolge dieser Krankheit entwickelte sich bei mir eine hochgra
zur Folge
dige Anämie, welche eine (psychische) Neurasthenie
hatte (vollständige Apathie, Unentschlossenheit,
trübe Ideen, die
sogar in Verfolgungswahn übergingen).
Auf den Rath des Prof. Mierzejewski, welcher die Blutarmuth als Grund aller dieser Erscheinungen
ansah, fuhr ich
Anfang Mai 1889 nach Terijoki aufs Land, wo ich mich drei Mo
nate einem Dolce-far-niente in frischer Luft hingab.
Dazu hatte
ich ausgezeichnete Kost,
spazierte viel und badete mich im
Meere.
Erst im Juni 1889 verheilte die Wunde am Rücken vollständig.
Zu derselben Zeit bildete sich eine neue periostale Geschwulst an
der unteren Epipuyse der linken Tibia, die eiterig wurde, im Mai
dieses Jahressich von selbst öffnete und nach der Heilung eine
Narbe hinterliess.
Der linke Unterschenkel wurde
pigmentirte
öfters ödematös. — Es bildete sich am linken Olecranon ulnae
eine periostale Geschwulst.
Bis jetzt stellen sich noch hin und
wieder Krämpfe in den Bauchmuskeln
der rechten Seite nnd
in der Gegend des Nervus ileo-hypogastricus und
Paraesthesien
des ileo-inguinalis ein.
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Die Ihnen vorgelegte Temperaturcurve weist selbst einen
mit der Krankheitsgeschichte nicht bekannten Arzt auf die
Der Verlauf meiner Krankheit
«Pyämie» hin.
Diagnose
aber bestätigt die Richtigkeit
der Diagnose (Septico-PyäDas Interesse meines Falles besteht hauptsächlich
mie).
darin, dass sich aus einer unbedeutenden
Erkrankung (Pa
Infection entwickelte, die sich
naritium) eine allgemeine
nicht wie gewöhnlich längs den Lymphgefässen verbrei
tete, sondern direct auf dem Wege der Blutbahn Embolien
in den Organen, wie : Lunge, Niere und Periost hervor
brachte. Diese Art von Pyämien sind, wie bekannt, ausser
ordentlich gefährlich und verlaufen gewöhnlich letal.
Ich
möchte noch auf einige interessante Puñete der soeben vor
getragenen Krankheitsgeschichte näher eingehen.
Besonders beachtenswerth ist der typische, auf dem Ope
rationstische constatirte perinephritische Abscess, der eine
Paranephritis suppurativa zur Folge hatte,
umfangreiche
insofern noch vor einigen Jahren Fischer3) dachte,
dass
die pyämischen Nierenabscesse, welche zuweilen eine be
trächtliche Grösse erlangen, nicht zur Bildung einer Para
nephritis führen.
Aus dem klinischen Verlaufe dieser Peri-paranephritis
möchte ich noch aus eigener Erfahrung
die dabei vor
kommenden Schmerzen
näher charakterisiren.
Anfangs ist
nur die forcirte Extension der dem Abscesse entspre
chenden Unterextremität schmerzhaft ; die Extensions- und
Abductionsbewegungen des Oberschenkels rufen dumpfe
Schmerzen,
oder
vielmehr das Gefühl einer Spannung
von der Lumbaigegend aus, tief im Becken hervor, wes
halb der Kranke weder gehen noch aufrecht stehen kann,
beim Liegen aber den Oberschenkel permanent flectirt und
zu halten sich gezwungen fühlt.
Wenn der Ab

adducirt

wie in meinem Falle, keine Neigung hat sich
längs dem Psoas zu senken, sondern durch die Lumbalmusculatur nach aussen durchbrechen will, so werden recht

scess,

starke subphrenische Schmerzen
im Hypochondrium und in
der Lumbaigegend empfunden.
Wenn aber der Eiter den
M. quadratus lumborum
perforirt und näher an die Haut
decken tritt, so ist der Kranke nicht mehr im Stande die

Rückenlage lange Zeit zu behalten und liegt auf der kranken
Seite, während die oben erwähnten Schmerzen bei Exten
sion und Abduction des Oberschenkels an Heftigkeit bedeu
tend abnehmen.
Dafür aber stellen sich die besonders
charakteristischen und recht qualvollen krampfhaften Contractionen
in den Bauchmuskeln und besonders im Rectus
abd. der dem Abscess entsprechenden
Seite ein. Diese
Krämpfe treten periodisch mit recht kurzen Intervallen auf
und während des Anfalles kann man deutlich den contrahirten M. rectus abdominis mit der Hand abtasten.
Die anatomische
Erklärung sowohl dieser Krämpfe, als
scoliotischen Stellung des Körpers während die
ser Krankheit und auch der nachfolgenden
Innervationsstörungen, die bei solchen Kranken, wie ich, sich kundgeben —
ist in der Reizung und nachfolgender Lähmung durch den
Operationsschnitt und den Narbendruck der Nervi ileo-hyWie bekannt,
pogastricus und ileo-inguinalis zu suchen.
entstehen diese Nerven aus dem Plexus lumbalis, ziehen
durch den M. psoas hinter der Niere, verlaufen weiter vor
dem M. quadratus lumborum
bis zum äusseren Rande des
selben, gehen dann zwischen M. obliquus abd. int. und
transversus und haben ihre Endverzweigungen in der Va
Auf Grund dieser anatomi
gina Musculi recti abdominis.
schen Topographie sind alle oben erwähnten krampfhaften
Schmerzen
und Innervationsstörungen vollkommen erklär
lich, weil sowohl die eitrige Infiltration, als auch der Lumbalschnitt bei der Paranephritisoperation, die beiden Nervi
ileo-hyp. et ileo-ing. unbedingt reizen und verletzen müssen.
auch der

Wenn wir zum Schlüsse noch einen Blick in die reiche
Literatur der Pyohämie werfen und Gussenbauer's
*)

Fischer:

Volkmann's

Samml. klin. Vorträge

№ 253.

Monographie ') als die neueste Schrift ansehen, in welcher
der moderne Stand der Lehre von der Septico-Pyohämie
wir wohl
seinen letzten Ausdruck gefunden, so müssen
eingestehen, dass unsere Anti- und Aseptik die Prognose
«Gewisse For
dieser Krankheit wenig gebessert haben.
men der puerperalen Pyohämie», lesen wir bei G u s s e n b a u e r , «können wohl bei zweckentsprechender Behand
lung ein relativ hohes Heilungsprocent aufweisen, während
die Heilung der acuten traumatischen Pyohämie nur als ein
höchst seltener Ausgang zu betrachten ist» .
Wenn man aber meine Krankheit, dem heftigen von einer
Menge von Schüttelfrösten begleiteten und über 100 Tage
Fieber zuwider, als 'eine chronische Pyohämie
andauernden
betrachten wollte, so ist auch von diesem Standpuncte aus
meine Genesung eine auffallende, da «auch in diesen Fällen
(von chronischer Pyämie) die Prognose eine sehr ungün
stige ist, wenn Metastasen in den inneren Organen vorlie
Weiter heisst es bei Gussenbauer: «wenn
gen».
mehr latente Metastasen vorhanden (die man nicht einer
gründlichen Antiseptik unterziehen kann) so ist auch in die
sen Fällen der Ausgang in den Tod die Regel» .
Meine Genesung verdanke ich der kräftigen Constitution
meines Organismus, — der vis medicatrix naturae, — den
guten hygienischen und diätetischen Bedingungen, unter
welchen meine Krankheit verlief, dem rechtzeitigen, ener
gischen chirurgischen Eingriffe und der überhaupt ratio
nell geführten Therapie und der sorgsamsten Pflege von
Seiten aller meiner hochgeehrten Collegen und meiner lie
ben Gattin, welchen ich auch an dieser Stelle noch ein
mal meinen herzlichsten Dank auszudrücken mich verpflich
tet fühle. Besonders aber bin ich der echt collegialen Hilfe
leistungen der Doctoren К. L. Pawlow, X. P.Dom b г о w s к i und Th. A. Dobbert dankbar eingedenk.
Das ist, meine Herren, Alles, was ich Ihnen heute über
meine Krankheit mittheilen wollte.
Entschuldigen Sie mich
gefälligst, wenn ich vielleicht durch mein «veterem reno
vare dplorem» zu lange Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch
wollte, dass mein
genommen habe, da ich Sie überzeugen
Aufkommen nur als glückliche Ausnahme aus der oben er
wähnten traurigen Regel zu bezeichnen ist.

Referate.

Moritz Meyer:

Ueber die Zertheilung von Geschwül
sten durch percutané Galvanisation. (Berl. klin. Woca.

№30).
Im Jahre 1859 hat Verf. zuerst auf die Möglichkeit einer Zer
theilung von Tumore* durch die Einwirkung des electrischen
Stromes aufmerksam gemacht.
Seitdem wurden von ihm und
in welchen
auch von anderen Autoren viele Fälle veröffentlicht,
es gelang indurirte Lymphdrüsen, Bubonen, Prostataschwellung
etc. durch percutané Galvanisation zum Schwinden zu bringen.
In neuerer Zeit wendet Verf. zu diesem Zweck besondere, bieg
mittelst
same Electroden an, bestehend aus dünnen Bleiplatten,
deren man bequem den betreffenden Körpertueil umwickeln kann
dieser
Electroden
zu
Hirsenmann
Mittelst
beziehen).
(von
Callus, welcher der
gelang es Meyer einen hypertrophischen
Hilfe unzugänglich war und absolute Unfähigkeit
chirurgischen
einer Hand bedingte, in 37 Sitzungen zum Schwinden zu bringen.
Ferner wandte Verf. mit ebenso gutem Erfolg seine Methode bei
einem sehr renitenten Fall von Synovitis genu chronica an. Bei
einem 79 jährigen Herrn, der seit 6—8 Jahren an gichtischon Ab
lagerungen in den Extensorenscheiden beider Hände litt, dessen
Leiden durch den Gebrauch der Wiesbadener
Quellen zwar ge
mildert, nicht aber gehoben werden konnte, erzielte Verf. in 27
Verf. empfiehlt seine Methode
Sitzungen vollständige Heilung.
auch zur Zertheilung der in Folge circumscripter Tendovaginitis
an der Volarseite der Metacarpophalangealgeentstehenden,
lenke unbeweglich auf ihrer Unterlage aufsitzenden harten Kör
die
eine
starke
Bewegungshemmung der Finger bedingen
per,
Zum Schluss bespricht Verf. zwei
(sog. schnellende Finger).
Fälle von stabilem Oedem im subcutanen Bindegewebe, welche
durch Prurigo und durch eine Bartflechte bedingt waren ; beide
wurden durch die percutané Galvanisation geheilt.

Abelmann.

') Prof. Dr. Carl Gussenbauer: Septhämie,
Deutsche Chirurgie
von
und Pyosepthämie.
L u e с Jk e, Lief. 4, pag. 271—273. Stuttgart 1882.

Pyohämie
nnd

Billroth
47*
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Heft 3).
Thatsache ist es, dass obgleich die Kohlensäure
schwerer ist
als die atmosphärische Luft, sie sich doch an der Decke ansam
melt, weil sie sowohl von Menschen als Kerzen etc. erwärmt und
mit Wasserdampf
In einem
gemischt speeifisch leichter wird.
Theater ist die Luft im Parterre 2,6°,„0 und auf der Gallerie
Daher wird so oft die Ab3,2°/00 COyhaltig
gefunden worden.

*)

3)

')

')

10—15 Minuten Dauer, wobei gewöhnlich 30,0 des Mittels
verbraucht wird.
Ref.
Ref. hält die allmälige Zuleitung des Mittels nicht für zweck
mässig, denn einerseits wird durch diese Applicationsweise
die
Narkose unliebsam verzögert, andererseits scheint es, dass Con
vulsionen durch eine raschere Zufuhr vermieden werden.
Ref. hat zweimal ausgesprochenen Opisthotonus beobachtet
uncí hält die Muskelspannung für ein ziemlich constantes Symptom,
vermeidet daher das Bromaethyl
in allen Fällen, welche einer
Muskelerschlaffung
benöthigt sind.
sich wohl auf mehr als über 50 Fälle
Ref., dessen Erfahrung
erstrecken mag, möchte behaupten, dass Erbrechen wohl häufiger
aufzutreten pflegt.

ja

1

G. A.

Hansen

:

der Lepra. (Xor№ 4).
Verf. hat im Jahre 1888 eine Reise nach Nordamerika
ge
macht, um unter den ausgewanderten leprösen Norwegern und
ihren Nachkommen Studien über Lepra zu machen.
Von 15(i leprösen Auswanderern in Wisconsin, Minnesotahund
Dakotah, waren 1888 nur noch 14 am Leben,.
Verf. hatte Gelegenheit dio Nachkommen bis in's
Glied zu
untersuchen und fand nicht einen eineigen Leprösen unter ihnen.
Er schliesst daraus, dass die Krankheit nicht erblich sein könne.
Die Lepra verschwindet augenscheinlich unter den ausgewan
derten Norwegern in Amerika.
Verf. sieht die Ursache dafür
dem Umstände, dass die norwegischen Bauern in Amerika sich
zu waschen lernen und rein zu halten, was sie in der Heimath
nicht thuu. Ihre Wohnungen sind geräumiger und jeder Lepröse,
den Verf. Gelegenheit hatte zu besichtigen, verfügte über ein
eigenes Zimmer und sein eigenes Bett, was er bei genügender
Reinlichkeit für hinreichend zur Vermeidung der Ansteckung an
sieht.
Buch Willmanstraud).
Ueber die Erblichkeit

XXI,

in

3.

diskt Med. Ark. Bd.

(

8

:

Versuche über die zweckmas
(Kopenhagen)
sigste Form der Luftableitung bei der Winterventila
tion bewohnter Räume.
für Hygiene Bd.
(Zeitschrift
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Richard-

E.

Israel:

Untersuchungen über die Möglichkeit,

che

die tuberculose Prädisposition zu beeinflussen.
(Nordiskt Med. Arkiv Bd. XXI, № 24).
Verf. hat Coutrollversuche gemacht betreffs M. Bidder's
Theorie, nach welcher die Disposition für Tuberculose zum Theil
wenigstens von dem quantitativen Verhältniss zwischen Kali- und
Natronsalzen im Organismus abhänge.
Bidder stutzt diese
Theorie auf die Thatsache, dass die Asche und die Nahrung der
Hcrbivoren
im Allgemeinen reich an KaU- und
prädisponirten
arm an Natronsalzen sind, während die der unempfänglichen Carni /oren ein umgekehrtes Verhältniss darbieten, und er die Scrophulose und Tuberculoso sehr häufig bei Familien und in Localen
angetroffen hat, wo die Nahrung sehr reich an Kalisalzen war.
Verf. nährte Kaninchen als prödisponirte Thiere ausschliesslich
mit natronreichen Stoffen, ausserdem erhielten sie täglich 8—10
weisse Ratten dagegen als unempfänglich
Gr. Natronchlorür
wurden einer Kali-Diät unterworfen.
Die tägliche Dosis von
misch

;

mehrfach versucht und immer wieder verlassen zu werden, um
erst in neuester Zeit festen Fuss in der Praxis zu fassen, weil
früher vielfach ein ungenügend reines, mit giftig wirkenden Brovermengtes Präparat
mirungsproducten und Kohlenwasserstoffen
häufig unangenehme Zwischenfalle im Gefolge hatte. Jetzt hätte
jeder Arzt die Möglichkeit, sich vollkommen reines Bromaethyl
zu verschaffen und sogar dasselbe selbst auf seine Reinheit zu
prüfen.
Das Präparat selbst, zweckmässiger Aether bromatus genannt,
nicht verwechselt zu werden, stellt eine
um mit Bromaethyleu
wasserhelle, völlig farblose, neutrale Flüssigkeit dar, die ohne
Der Zersetzbarkeit des Mittels ist vorzu
Rückstand flüchtig ist.
beugen durch Zusatz von Alkohol (1%) und sorgfaltige Aufbe
Die einfachsten
wahrung unter Ausschluss von Luft und Licht.
des
Reactionen, welche die Reinheit und somit die Brauchbarkeit
Mit
dem gleichen
wären
nachweisen,
folgende:
1)
Broniaethyls
Volum Aqu. destill, geschüttelt, darf Bromaethyl keine saure Re
keine Färbung peben (Bromwasser
action und mit Silbernitrat
in eine
Bromäther
stoffsäure).
2) Lässt man einige Tropfen
einfallen, so dürfen sich die zu Bodeu
3 Ctm. hohe Jodkalilösung
fallenden Tropfen nicht violett färben.
3) Mit dem gleichen Vo
lum H,S04 geschüttelt, darf nach 24 Stunden keine Färbung auf
treten (Aethylen
und Amylverbindungen) ; bei Anwesenheit
entsteht gelbe Färbung.
von Schwefelverbindungen
Spec. Gew. 1,39 bei 15° С und Siedepunct 39° G.
Als allgemeines Anaestheticum zeigt das Bromaethyl folgende
V ortheile vor dem Chloroform:
1) Es ruft eine schnellere, aber
weniger dauernde Anaesthesie hervor; 2) es wird besser ertragen
als Chloroform und 3) wird es fast vollständig durch die ExspiraDaher ist das Bromaethyl
tionsluft aus dem Körper entfernt.
durchaus am Platz bei rasch zu beendenden chirurgischen Ein
griffen1); ferner in der Geburtshilfe, wenn es darauf ankommt,
eine sehr schnelle Wirkung zu erzielen.
Gebraucht wurde es
auch als krampf- und schmerzstillendes Mittel bei neuralgischen
Mit dem
Zuständen der Kopf- und Gesichtsnerven.
son'scheu Zerstäuber applicirt wirkt es local anästhesirend. Als
einfachsten und handlichsten Apparat zur Narkose betrachtet
Verf. die Esmarc h'sche Maske.
Entgegen dem Rathe Vieler
möchte er dem Gebrauch, eine möglichst grosse Quantität Brom
aethyl auf einmal aufzugiessen und die Maske direct auf Mund
und Nase aufzulegen, nicht beipflichten
welcho fast immer den Beginn der
Unter den Erscheinungen,
Narkose anzeigen, sind vor Allen zu nennen: Leichte Röthe des
Gesichts, hier und da selbst etwas Cyanose, Zucken der Augen
lider, Injection der Conjunctiven, leichter Thränenfluss,
geringe
mehr oder weniger hochgradige Steifigkeit
Pupillenerweiterung,
der Muskulatur
und mitunter sogar heftige Excitationserscheinungen (Potatoren).
Der Cornealreflex
bleibt erhalten,
der Muskeltonus
erlischt
selten vollkommen, weshalb ein Zurücksinken der Zunge fast aus
Herz- und Gefässnervensystem sollen von dem
geschlossen ist
Bromaethyl garnicht beeinflusst werden.
Verf. verfügt über 56 Falle und hat zweimal Erbrechen
und
hochgradige Excitation beobachtet
Das Bromaethyl wirkt ähnlich dem Lustgase rasch und kurz
lauernd, wobei aucli die Erholung eine schnellere ist, als nach
er Chloroformnarkose.
Nausea und Erbrechen ist viel seltener
als bei Chloroform und die Applicationsweise des Mittels ist eine
denkbarst einfache.
Mobitz.

zugsöffnung für verdorbene Luft oben an der Decke des Zimmers
Deny hatte nun nachgewiesen, dass diese verunangebracht.
reinigte warme Luft an der Decke in horizontaler Bewegung er
halten werde; sobald sie nun die kalten Seitenmauern (Aussenwand — Corridorwand) erreicht, werde sie verdichtet und sinke
Er schlug nun vor, die Abzugsvor
längs diesen Wänden herab.
richtungen für die verdorbene Luft unten längs der ganzen Aussendie am Fusswand des Zimmers anzubringen, eine Hohlpaneele,
boden und zum Zimmer zu sehr dicht gefügt, oben nur mit einem
Drahtnetz geschlossen sei. Aus diesem Paneelsammler geht dann
die Luft in den Abzugsschornstein.
hat nun diesen Vorschlag durch sehr genaue und einwurfsfreie Experimente geprüft und bestätigt durchaus dasZweokwar immer
Die Paneelsammlerluft
mässige dieser Anordnung.
als die Luft an
und Tabaksrauch,
reicher an CO,, Wasserdampf
der Decke oder sonst wo. Dabei erwies es sich, dass diese Me
thode auch die öconomischste ist, indem sie die vollständige Aus
Es sei
Wärme bedingt.
nutzung der im Zimmer producirten
nochmals hervorgehoben, dass das Alles sich nur auf Winterven
Durch
tilation bezieht, nur für geheizte Räume hat das Geltung.
die Heizung wird dem kräftig emporsteigenden warmen Luft
strome an der Decke gleich eine starke horizontale Bewegung
Ohne Heizung steigt wohl auch von jedem Menschen,
mitgetheilt.
jeder Lampe, Kerze etc. ein an CO, und Wasserdampf reicher er
wärmter Luftstrom senkrecht zur Decke, aber rings um solchen
entwickeln sich entsprechende nieder
aufsteigenden Luftstrom
ander
gehende Strömungen; die energische Horizontalbewegung
Decke fehlt.
Und nur diese bringt die unreine Luft zur kühlen
Aussenwand.
hat B. noch andere sehr bemerkensBei diesen Experimenten
Die frühere Anschauung: „man
werthe Thatsacnen constatirt.
sorge nur für energischen Abzug der verdorbenen Luft, die reine
Sie
Ersatzluft finde schon ihre Wege" ist
längst verworfen.
hat nur noch ihre Berechtigung
für alleinstehende Gebäude auf
dem Lande, wo Aussenluft und Grundluft nicht verunreinigt sind.
dass die Zuführung der reinen Aussen
B. kommt zum Resultat,
luft durchaus grösser sein muss, die Luftbewegung in den Zuzugs
Sonst entsteht eine
röhren bequemer als in den Abzugsröhren.
ein Unterdruck im Zimmer, der zum geringsten
Liiftverdünnung,
Theil die Luft durch die Aussenmaueru aspiriren wird (bei Wind
stille trotz Temperaturdifferenz
von 30° C. zwischen Aussen- und
Binnenluft nur 0,2 Liter in einer Stunde per
Quadratmeter einer
zum grössten Theil
0,45 Meter dicken trockenen Ziegelmauer);
wird Luft aspirirt durch die immer an Fugen reichen Zimmer
decken und Dielen, also aus über und unter dem Zimmer gelege
nen Räumen (Zimmer- oder Grundluft).
Diese kann an und für
sich schon unrein sein, wird aber noch schlechter während der
Passage durch das Material unserer Dielen (Schutt, Filz, allmälig
sehr viel Staub und Schmutz), wo sich durch Gährungs- und Faulund Kohlensäure
nissprocesse immer Ammoniak, Salpetersäure
Masing.
bilden.
u
d
d
e

Ueber Bromaethyl und seine Verwendung
in der ärztlichen Praxis. (Münch. med. Woch. J6 14, 15).
Wie Verf. angiebt, hat das Bromaethyl, bereits 1827 oder 1829
von S e r u 11 a s entdeckt, nur deshalb das Schicksal gehabt,
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C.Neubauer:

Systematischer Gang der qualitativen und
bear
9. Auflage,
quantitativen Analyse des Harnes.
beitet von Dr. E. В о r g m a n n. Wiesbaden 1890. С. W.
Kreidel.
Die bedeutenden Aenderungen im analytischen Theil der neuen

Auflage des grossen Handbuches von Neubauer und Vogel
haben Dr. E. Borgmann, vormals Assistenten des weil. Prof.
Neubauer, veranlasst, auch das Capitel über den systemati
schen Gang der Harnanalyse umzuarbeiten ; dasselbe ist gegen
Das Büchlein
wärtig als besondere Broschüre herausgegeben.
soll zur Orientirung bei der Ausführung der Analysen dienen und
verweist Verf. daher stets auf die betr. Abschnitte des Haupt
werkes. Die Borgmann' sehe Broschüre ist ein sehr nützliches
Supplement zum Handbuch von H u p p e r t und Thomas.

Natanson.

G.

Wolzendorff:

Die Massage in ihrer Bedeutung für

den praktischen Arzt. Hamburg 1890. Verlag von Ge
brüder Lüdeking.
Verf. hat in der vorliegenden Arbeit die gestellte Aufgabe
sehr gut gelöst und unserer Meinung nach wird der praktische
Arzt beim Lesen derselben gerade die Anleitung finden, die ihm
uöthig ist; zugleich wird er auch mit solchen Krankheitsprocessen
bekannt gemacht, bei denen die Anwendung der Massage nicht
rathsam ist. Zu bedauern ist der kleine, enge Druck der Schrift.

Grimm.

Protokoll der IV. Sitzung

des zweiten Inländischen

Aerztetages.

Wenden, 28. August 1890, 5 Uhr Nachmittags.
1. Dr. A.v. Bergmann stellt einen Pat. vor, dem er vor
den ganzen Larynx exstirpirt
51/,Jahren wegen Larynxcarcinom
hat. Der Mann trägt eine Canüle, kann sicli mit tonloser Stimme
verständlich machen.
Kein Recidiv.
2. Dr. A. v. Bergmann spricht:
„lieber Laryngotomie und
Dilatationbei Larynxstenosen". (Der Vortrag ist in extenso in X»40
der St. Petersb. med. Wochenschrift erschienen).
3. Dr. Th. v. S с h r ö d e r - St. Petersburg spricht: „lieber EeNpiumoperation mittelst Thiersch 'sober Hauttransplantation". (Der
Vortrag wird veröffentlicht weraen).
Dr. Dahlfeld fragt, wie lange die Nähte, welche das Lid
fiiirten, gelegen haben und ob und wie lange das zweite Auge ver
bunden wurde.
Ihm scheine das Verbinden des zweiten Auges
unbedingt erforderlich.

Thiersch-

Engelhardt

-j-

Seit dem Erscheinen der 8. Auflage des bekannten Handbuches
von Neubauer und Vogel sind bereits 9 Jahre \ ergangen ;
im Laufe dieser Zeit haben die Anschauungen über die im Orga
nismus sich abspielenden chemischen Processe vielfache Verän
Mit Rücksicht auf die letzten Errungen
derungen erfahren.
schaften der Wissenschaft erschien auch eine Neubearbeitung der
Lehre vom Harn nothwendig, es musste der Inhalt vieler Ab
schnitte des Handbuches verändert und zahlreiche neue Capitel
(gegen 30) hinzugefügt werden; auch die Zahl der Abbildungen
In seiner neuen Gestalt
ist um einige neue vermehrt worden.
steht das Handbuch auf der Höhe der modernen Wissenschaft und
übertrifft unzweifelhaft, in Bezug auf inhaltlichen Reichthum, die
in letzter Zeit so zahlreich erschienenen ähnlichen Hand- und
Lehrbücher.
Der erste, speciell chemische Tbeil, von Prof.
Hopper t bearbeitet, behandelt die physiologisch-chemischen
Thatsachen in sehr eingehender Weise und ist, abgesehen von
seiner speciellen Bestimmung, Jedem, der sich für physiologische
zu empfehlen.
Chemie interessirt. als werthvollesNachschlagebuch
Der zweite Theil, aie Semiotik des Harnes (Prof. Thomas), ent
hält sehr nützliche Rathschläge für den Kliniker und ist zugleich
den Anforderungen
des praktischen Arztes durchaus angepasst.
Der Verleger hat es nicht fehlen lassen, das Buch in Bezug auf
Druck und Illustrationen elegant auszustatten, was, mit Berück
sichtigung des relativ geringen Preises, besonders anzuerkennen
ist.
Natanson.
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Anleitung zur qualita
9. umge
tiven und quantitativen Analyse des Harnes.
arbeitete und vermehrte Auflage von Prof. Dr. H. H u p pert (Prag) und Prof. Dr. L.Thomas (Freiburg). Mit
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Dr. v. Schröder: Die Fixationsnaht wurde am 5. Tage ent
der transplantirten Lappen
fernt, zu welcher Zeit die Anheilung
In der ersten Zeit wurden beide
schon eine recht feste war.
nur
das
Augen verbunden, später
operirte.
Dr. A. v. Bergmann: Nach den Erfahrungen im allgem.
zu Riga (30—40 Fälle) heilen die Transplanta
Krankenhause
tionen am besten, seitdem die Antiséptica fortgelassen werden
und physiologische Kochsalzlösung
verwandt wird.
Für miss
empfiehlt Ref. Lassar 'sehe Salicylglückte Transplantationen
Wirkung nicht zu unterschätzen ist.
pasta, deren keratoplastische
Dr. Jaesche- Dorpat hat schon vor ca. 8—10 Jahren in der
Zehender'schen Monatsschrift den Vorschlag gemacht, die
blossgelegte innere Lidfläche bei der Jaesche- Arlt'schen
Operation mit einem vom Oberarm genommenen, ganz dünnen
zu bedecken.
Das Läppchen ist nach der
Epidermisläppchen
Ablösung der Wundfläche entsprechend gut zuzuschneiden. Lässt
sich die Wundfläche nicht mit einem Läppchen ganz decken, so
muss man ein zweites nehmen, um prima intentio auf der ganzen
Fläche zu erzielen und dem Eintritt von Eiterung vorzubeugen.
'
Auf eine Bemerkung Dr. В r a u d 0 s antwortet
Dr. v. S с li r ö d e r , dass er von dem Gebrauch des Jodoforms
am Auge keinen Vortheil
bei den Transplantationen
gesehen
habe.
Er spreche nur von der jetzt sogenannten
schen Methode und möchte hier auf etwa früher in ähnlicher
Weise ausgeübte Operationsmethoden
nicht eingehen, da es zu
weit führen würde.
Dr. S e 1 e n к 0 w meint, dass eine Abspülung der Thierschschen Läppchen, sei es mit Sublimat-, Carbol- oder Kochsalzlö
sung, überhaupt nicht nöthig sei; Do m brow ski, Fomin und
er haben gerade die Erfahrung gemacht, dass das auf dem Rasirmesser gefaltet liegende Läppchen am besten direct durch Fixides Rarung des Endes mit der Sondenspitze und Zurückziehen
sirmessers glatt und ohne Einkrempelung
auf der Wundfläche
Etwa an der unteren Fläche befindliche
ausgebreitet werde.
werden am besten dnreh Andrücken
mit einem
Blutströpfchen
Schwämme zur Seite gedrängt.
Dr. v. S с h r ö d e r : Es bleibt doch beim Schneiden des Lap
pens an demselben etwas Blut hängen, das zweckmässig durch
einige Tropfen Borwasser entfernt werden kann.
Dr. S e 1e n к 0 w : Bei der Nachbehandlung
scheint es doch
sehr auf einen Schutz des Läppchens gegen Eintrocknen
anzu
kommen, was am besten nach Angabe von Thiersch durch
Protectivstreifen
Eine Jodoformpuderuüg
erscheine
geschieht.
unnütz, da doch keine Eiterung zu erwarten sei.
Dr. v.
-Peterscapelle
fragt, ob nicht das Trock
nenlassen der Wundflächen an der Luft 10 Minuten lang eine Ge
fahr der Infection aus der Luft involvire.
1887 wurde in der
Thiersch 'sehen Klinik sofort mit Kochsalzschwämmen die
Blutung gestillt.
Dr. v. Schröder het bni zahlreichen Transplantationen am
Lide daraach keine Eiteruug gesehen.
4. Dr. A. L e 11z - Sesswegen spricht:
„Ueber Alkoholamblyople".
Es finden sich in der Literatur Keine Angaben über die Dauer
und die Masse des Alkoholmissbrauches,
die zur Hervorrufung
einer Alkoholamblyopie
genügen. Vortr. beobachtete einen Fall,
bei dem nach einem Jahre geringfügigen und seltenen Alkohol
missbrauches sich Folgendes constatiren Hess: R. : Visus Finger
in l'/i — 2 Fuss, absolutes centrales Roth-Grünscotom,
relatives
Blauscotom.
Peripherie des Gesichtsfeldes normal, temporale
Abblassung der Papille.
L. :
0,75, Visus '/,„.
Ophthalmo
Nach drei Wochen stellt Pat. sich
skopischer Befund normal.
wieder vor.
Nach einem Excess in Baccho sei das Sehvermögen
R. V. Finger in 10 Zoll. Absolutes centrales
rapid gesunken.
Farbeuscotom.
L. V. Finger in
Meter, absolutes centrales
Blau - Grünscotom.
normal.
Rothscotom, relatives
Ophthalm.
Andere Störungen, speciell Syphilis, Diabetes, multiple Herdsclerose, Hessen sich ausschliessen.
Dr.
Riga spricht:
„lieber die nichtoperative Be
handlungdes Schielens".
Vortr. betont die Wichtigkeit der Behandlung des Schielens
mit Brillen und stereoskopischen Uebungen. In geeigneten Fällen
lasse sich durch diese Behandlung Heilung des Schielens ohne
aber auch da, wo operirt werden muss,
Operation erzielen,
sollten die orthoptischen
und
Uebungen zur Vervollständigung
der
Sicherung
operativen Resultate nie unterlassen werden. Fälle,
welche der orthoptischen Behandlung garnicht zugänglich sind,
seien selten. Wenn die Methode bisher nicht die ihr gebührende
Verbreitung gefunden, so liege dieses nicht nur an dem Zeitauf
wand, welchen sie erfordere, sondern auch an dem Fehlen guter
käuflicher Bilder und dem Mangel eines Stereoskops, welches
allen Anforderungen
der Praxis entspricht und dabei doch so
billig ist, dass es von jedem Pat. angeschafft werden kann. Bei
den Mängeln glaubt Vortr. nach Möglichkeit abgeholfen zu haben
durch die Bilder und das Stereoskop, welche er hat anfertigen
lassen.
(Demonstration).
Dr. v. Schröder
Das von Dr. Dahlfeld
demonstrate
Stereoskop zeigt einzelne Verbesserungen gegenüber den frühe
ren und kann deshalb gewiss zur nichtoperativen Behandlung des
Strabismus empfohlen werden.
Leider ist das Gebiet dieser Be
handlung in der Praxis em recht eingeschränktes, da ausser den
5-

h resp. Kali betrug wenigstens 3 Gramm pro Kilogramm des
derartiger
Nach mehr als sechsmonatlicher
Jergewichts.
bung und nachdem auch die in der Zeit geworfenen Jungen
leiben Regime unterworfen waren, wurde dieser jüngeren
Die Resultate waren durch
ation Tuberculose eingeimpft.
aus negativ ; die Kaninchen gingen womöglich noch schneller zu
nde, als die in gewöhnlicher Weiso gefütterten Controllthiere
die Ratten waren ebenso immun wie gewöhnlich.
Buch (Willmanstrand}.
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Aerzten zu leistenden Theil der Aufgabe: nämlich Beschaffung
des Materials an Thatsachen
der besprochenen Weise behilflich
zu sein.
Dr. Koppe: Man könne andererseits Fälle anführen, wo Am
putation von den Chirurgen als lebensrettend vorgeschlagen, von
den Angehörigen
und den Pat. verweigert wurde, und wo Pat.
dennoch am Leben blieben.
Da der Arzt die Prognose seiner
Operation nicht mit unfehlbarer Sicherheit stellen kann, so sei
die Furcht des Publicums davor erklärlich. Der Arzt sollte sich
des Publicums zu gewinnen,
dabei
bestreben, das Vertrauen
könne die Polizei absolut nichts nützen.
Dr. Kusmanow wünscht, dass der Schutz der Staatsregie
rung den Aerzten auch für solche Fälle erbeten werden möge,
wo zur Zeit der Unzurechnungsfähigkeit
jedes beliebigen Pat
(Coma, Delirien im Fieber etc.) die lebensrettende Operation von
Seiten der Verwandten und Angehörigen verweigert wird.
- M
Dr. v.
Es scheint vielleicht miss
lich, von einer Operation, die noch eine so zweifelhafte Prognose
und die Laparotomie
hat, wie der Kaiserschnitt
Gesetze abzu
leiten.
Klarer liegt vielleicht die Situation bei heutzutage ge
fahrlosen Operationen, wie es die Herniotomie
und Amputation
sind. Gewiss ist es da unsere Sache, wie Dr. Koppe es aus
das
Vertrauen
des Publicums zu gewinnen.
Doch liegt
führt,
den in Rede stehenden Fällen die Sache so, dass ein Dolus von
Seiten des Mannes angenommen werden kann — da hilft das Ver
trauen nichts. Das väterliche Recht ist ferner gewiss nicht gleich
zusetzen der Bestimmung des Mannes über die Frau.
Der letz
teren Selbstbestimmungsrecht
über ihr Leben erscheine Redner
—
moralisch zweifellos
es handle sich also nur darum, den Ju
risten, der nur die Frage entscheiden könne, für dieselbe zu interessiren und ihn mit der Situation bekannt zu machen.
zusam
Dr.
Wolmar hat mit Dr.
men folgenden Fall erlebt: Eine Frau seit
Mal 24 Stunden
voller Wehenthätigkeit,
kann nicht gebären wegen Verschlusses
des Os uteri — operativer Eingriff als unabweis(Verwachsung)
lich erforderlich, von ärztlicher Seite beschlossen; der Mann der
Pat. verweigerte dazu seine Einwilligung. Trotzdem
geschah
der operative Eingriff und Mutter und gesund geborenes Kind
befanden sich in ca.
Wochen vollkommen wohl — der Mann ver
klagte nun beide behandelnden Aerzte, wurde aber von der Be
hörde mit einem Verweise zurückgewiesen — es scheint somit das
Veto des Mannes doch keine gesetzliche Kraft in den betreffenden
Fällen zu haben.
Dr. M. Treymann führt einen Fall an, wo das Veto des Va
ters die Oberschenkel-Amputation,
die wegen Gangrän absolut
indicirt war und an dem 14-jährigcn Sohn vollzogen werden sollte,
durch hartnäckigen Einspruch verhinderte.
Er brachte den Kna
ben aus dem Krankenhause
in Kapitanowka,
(Fabrikshospital
Gouv. Kiew) nach Hause, wo Pat. nach langem Leiden zu Grunde
ging.
Dr. F.
Es könne die Hilfe des Staatsanwalts ange
rufen werden, der den Untersuchungsrichter
requiriren könne.
Gesetzlich sei ein Veto des Mannes nicht begründet.
Dr.
h. M
In der Praxis, namentlich auf dem Lande,
sei der Vorschlag von Schulz schwer durchzuführen.
Auch Dr. Нас
hält diesen Weg für zu weit.
Die Falle
seien zu unterscheiden,
nachdem sie in der Privatpraxis oder
in der Klinik vorliegen.
Erstere Frage offen lassend, zweifelt H.
nicht daran, dass bei Lebensgefahr wir, selbst wenn das Veto des
Mannes strict vorliegt, beim Einverstandensein
der Frau, oder
die
gar wenn ihre Bitte vorliegt, das vollkommene Recht,
Pflicht haben, eine nach dem Ausspruch in genügender Zahl hin
Kaiserschnitt
zugezogener Collegen lebensrettende Operation,
oder überhaupt eine Laparotomie vorzunehmen. Gefahr vom Ge
richt wegen unnützen Operirens schuldig gesprochen zu werden,
liegt nicht vor. Nach Referat des „Wratsch" machte ein College,
der nur mit seinem Discipel im Zimmer der Kreissenden anwesend
Die
war, trotz Veto von Frau und Mann, den Kaiserschnitt.
Frau ging zu Grunde.
Der Mann verklagte den Arzt, er wurde
freigesprochen, da das Gericht die Indication für richtig hielt.
der einschlägigen
Dr.
Bei der Vielgestaltigkeit
wohl schwerlich zu
Momente dürften theoretische Erörterungen
einer sicheren Directive für das Handeln des Arztes im Einzel
in praxi bleibt ihm, wie so oft in seinem Berufs
falle führen
leben, nichts anderes übrig, als bei einer derartigen Complication
von Pflichten einfach den gordischen Knoten zu durchhauen, trotz
aller Hindernisse
das Leben von Mutter und Kind zu retten,
seine Handlungsweise
des Publicums,
aber der Beurtheilung
event, aber auch der Verurtheilung
des Richters anheimzugeben.
Dem Manne könne nur dann das Recht des Veto eingeräumt
ihrer Selbst
werden, wenn die Frau durch den Krankheitsprocess
bestimmung beraubt ist, denn soviel ihm bekannt, sei gesetzlich
nach dieser Richtung hin dem Gatten keineswegs eine derartige
Bevormundung gestattet.
Sollte aber tuatsächlich trotz des dringenden Wunsches von
Seiten der Frau dem operativen Eingriff des Arztes, welcher, wie
angeführt worden, zweifellos das Leben jeuer gerettet hätte, un
in den Weg gelegt werden, das Veto
überwindliche Hindernisse
des Gatten überdies, wie gleichfalls hervorgehoben, im concreten
Falle den niedrigsten Motiven entsprungen sein, mithin sich der
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von D. angeführten, dieselbe ausschliessendeu Gründe, wie starke
schlechtes Sehvermögen eines Auges etc., auch
Anisometropie,
noch recht viel Intelligenz, guter Wille und Geduld von den Pa
tienten, resp. deren Eltern dabei verlangt wird, die leider selten
vorhanden.
Besonders ungünstig ist es, dass wir kein Critérium
dafür haben, in welchen Fällen eine nichtoperative Behandlung
des Strabismus, führen kann.
zum Ziele, zur Beseitigung
Da
durch kommt der Arzt in die schwierige Lage, probiren zu müssen
und nach allen Bemühungen und Kosten seitens des Patienten
oft das gewünschte Ziel nicht zu erreichen.
Dieser Umstand
schreckt von dieser Behandlungsmethode auch zurück. — Es wäre
nützlich in jedem Falle von Strab. convergens erst vor, dann nach
den Schielwinkel zu messen, um zu eruiren, ob
Atropingebrauch
der Strabismus ganz oder theilweise von der Accommodation ab
hängig ist. Dieser Theil des Strab. müsste sich durch friedliche
Behandlung beseitigen lassen. — Nach der Strabismusoperation
kann das D.'sche Stereoskop gewiss sehr gute Dienste leisten zur
des biuoculären Sehens und damit zur FixiWiederherstellung
rung des Effects und wird dazu gewiss noch häufiger Anwendung
finden, als zu nichtoperativer Behandlung.
Dr.
giebt zu, dass sich nicht von Anfang an be
stimmen lasse, ob man mit der friedlichen Behandlung zum Ziel
kommen werde.
Zu langes Probiren halte er für unnütz. Wenn
sich nach ca. С Wochen nicht deutliche Besserung zeigt, so schrei
tet er zur Operation, um nach derselben die orthoptischen Hebun
gen wieder aufzunehmen.
Zeigt sich aber bald Besserung bei der
friedlichen Behandlung, so setzt er dieselbe consequent fort. Seine
Resultate seien sehr zufriedenstellende gewesen.
6. Doc. Dr.
Dorpat hält einen Vortrag: „Ueber des
Ehemannes Veto gegen dringend indicirtes operatives Eingreifen bei
seiner Frau". (Der Vortrag ist in extenso in № 45 der St. Petersb.
med. Wochenschrift erschienen).
Dr. Joh. Meyer berichtet über einen Fall von Eclampsie,
in welchem die Mutter unentbunden starb, weil der in Vorschlag
vom Manne einfach abgewiesen wurde
gebrachte Kaiserschnitt
— obschon die Frau einwilligte.
M. ist der Ansicht, dass man
keine absolute Garantie für den Erfolg übernehmen kann.
Es
sei daher kaum denkbar, dass man zieangsmässig an Unmündigen,
an Kreissenden
oder sonst in Schmerzen liegenden und daher
Frauen oder an Kindern schwere Opera
unzurechnungsfähigen
tionen ausführen darf.
Es werde ein solches Gesetz sich kaum
durchführen lassen.
Dr. Schulz- Riga kennt keinen Gesetzespunct,
welcher das
Veto des Manues begründete.
Dr. Kessler: So viel ihm bekannt, seien gesetzliche Bestim
mungen weder nach der einen, noch nach der anderen Seite hin
vorhanden.
Prof. Dr. К ü s t n e r knüpft an den von M ever referirten
Fall von Eclampsie an. Er befand sich einmal
diesem Jahre
in ähnlicher Lage.
Eine eclamptische Kreissende wird in schwer
soporösem Zustande in die Klinik gebracht, Cervix noch völlig
uneröffnet, ganz schwache Wellen.
Es treten bald die ersten
von Lungenödem auf und K. macht, da anders
Erscheinungen
bestehen, um
auf Erhaltung
keine Aussichten
der Kreissenden
eine Zeit, wo die Herztöne der Kinder — es handelte sien um
Zwillinge — noch hörbar waren, den Vorschlag auf Kaiserschnitt.
Entschiedene Ablehnung des Ehemannes.
Etwa
Stunden später
wird dem Eliemanne die Hoffnungslosigkeit
des Zustandes seiner
Frau ersichtlich und jetzt wünscht er ausdrücklich die vorge
Unterdessen sind die Herztöne der Kinder
schlagene Operation.
ganz schlecht geworden, entsprechend auch der Zustand der
Kreissenden.
sieht sich also
Trotz der voraussichtlichen Aussichtslosigkeit
ster
K. gezwungen die Sectio caesarea zu machen. Resultat:
bende Kinder, die nicht wiederbelebt werden konnten, Tod der
Mutter an Eclampsie nach etwa Stunden.
Solche und ähnliche Fälle, welche die Unsicherheit des Erfolges
einer eingreifenden Operation illustrireu, erweisen die Berechti
gung des Einspruches von Seiten des Ehemannes uud dürfen nicht
zur gerichtlichen
Verfolgung desselben als Substrat verwendet
werden.
Dr. Joh. Meyer schlägt vor, die Frage nicht auf die Frauen
allein zu beschränken, sondern auch auf die übrigen unmündigen
Glieder der Gesellschaft auszudehnen und fordert auf, dass in dem
Sinne auch von anderen Collegen Mittheilungen gemacht würden.
Dann sei eine Discussion darüber fruchtbar, welche Schritte man
der Regierung auf diese
ergreifen solle, um die Aufmerksamkeit
Fragen zu lenken.
kann die als Einwand geltend gemachte Berech
Dr.
tigung des Vaters, bei seinem diphtheritischen Kinde die Trachéo
nicht als ein dem hier in Rede stehenden
tomie zu verweigern,
analoges Verhältniss anerkennen, da eine erwachsene, mit vollem
klarem Bewusstseiu die Ausführung einer vom Arzt empfohlenen
Operation ausdrücklich fordernde Frau bezüglich der Gestattung
von ihrem Manne zu
derselben nicht in derselben Abhängigkeit
denken sei, wie ein sciiwer krankes Kind von seinem Vater. —
K. bittet die Collegen, die Lösung der schwierigen rechtswissenschaftlichen Seite der Frage der bereits dafür interessirteu juristi
schen Capacität zu überlassen, und behufs Beseitigung des be
sprocheneu Notlistandes ihrerseits zunächst uur bei dem von den
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Dolus des Mannes nachweisen lasse, so liege dem Arzt die Pflicht
Und
ob, den Gatten zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen.
schon von diesem Gesichtspuncte aus erscheine es überaus wündass über derartige Fälle in der Praxis der Aerzte
schenswerth,
eine genaue Statistik geführt werde.
Prof. Dr. T h о m a : Bei der Beurtheilung der vorliegenden
Fragen erheben sich, wie die eben stattgefundene Discussion er
weist, zahlreiche schwierige juristische Fragen, umsomehr, als
dem Ehemann,
der den Arzt in das Haus rief, nicht leicht ein
Dolus zugeschoben werden kann, wenn er den Wünschen des
Arztes bezüglich einer Operation nicht zustimmt.
Eine endgiltige Beurtheilung der Sachlage, soweit sie vom ärzt
lichen Standpuncte aus möglich ist, dürfte aber zunächst es wünschenswerth erscheinen lassen, die von Dr. Kessler angeregte
Herr K. wäre dann in der Lage auf
Erhebung vorzunehmen.
dem nächsten Aerztetage zu berichten und damit die Vorarbeit
zu schaffen für eine später zu erwählende Commission behufs Beprüfung der Angelegenheit.
Auf Antrag des Präses Dr. T r u h a r t beschliesst hierauf die
Dr. K. nach Möglichkeit durch Einsendung casuistiVersammlung
scher Beiträge zu unterstützen.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 18. September 1890.
1) Zum Protokoll der vorigen Sitzung bemerkt Dr. В 1e s s i g ,
dass in der Augenheilanstalt die Anwendung des Pyoktanins (und
Auramins) nach vielfachen Versuchen wieder aufgegeben worden
ist, weil von demselben keinerlei günstige Wirkung gesehen
wurde; bei allen Augenkrankheiten,
gegen welche es angewandt
wurde (eitrige Conjunctivitis,
Keratitis, Dacryocystitis etc.), er
wies es sich so wenig wirksam, dass in allen ernsteren Fällen zu
den bisher gebräuchlichen und schon bewährten Mitteln zurück
gegriffen werden musste ; die Versuche wurden sowohl mit Stiften
als auch mit Streupulver,
(besonders bei Hornhautgeschwüren)
Tropfen (1 : 1000) und schwächeren Lösungen angestellt. Ebenso
ungünstige Resultate werden neuerdings auch von einigen deut
schen Augenkliniken
Dr. de la Croix hat bei
mitgetheilt.
als Streupulver
Anwendung des reinen Pyoktaniu's
(ohne Consti
tuer) auf Unterschenkelgeschwüren gute Erfolge gehabt ; es bil
dete sich ein trockener Schorf, die Eiterung wurde bedeutend ge
ringer, kleine Geschwüre heilten oft unter dem ersten Verbände.
Dr. Sewerin konnte gleichfalls eine trocknende, die Eiterung
hemmende Wirkung des Pyoktanins constatiren ; scrophulöse Ge
welche mit dem Stift ausgerieben wurden, zeigten als
schwüre,
bald geringere Absonderung und gute Granulationen ; besondere
Vorzüge vor anderen Mitteln, besonders dem Jodoform, scheint
das Py oktanin nicht zu haben.
Dr. Petersen kann seine in
der vorigen Sitzung mitgetheilten Erfahrungen
über die vorzüg
liche Wirkung des Pyoktanins, besonders bei Ulcus molle, nun
mehr auf Grund sehr zahlreicher, im Laufe des Sommers damit
behandelter Fälle bestätigen; er hat daher aus seiner Hospital
abtheilung das Jodoform ganz verbannt.
Dr. S e 1e n к o w hat
sich nicht davon überzeugen können, dass dasPyoktanin auf Wundflächen besonders schnell diffundire ; bei Ulcus molle hat er es
vielfach angewandt, aber entschieden schlechtere Resultate damit
gehabt, als mit dem Jodoform, und daher wieder zu letzterem ge
griffen; bei Gonorrhoe traten nach Injectionen von Lösungen
auf; S. hat das Pyokta(1 : 2000) sehr heftige Reizerscheinungen
Prof.
nin jetzt gauz verlassen.
wandte es nur bei schon
eiternden Wunden an (nach Trepanation
des Proc. mastoid., zu
der Pleurahöhle nach Empyem-Operation
Spülungen
etc.) und
beobachtete dabei häufig, dass das Secret übelriechend wurde ;
sobald das Pyoktanin
durch andere Antiséptica
ersetzt wurde,
schwand der üble Geruch wieder.
Dr. Anders machte die
weiss auch durch
gleiche Erfahrung an Unterschenkelgeschwüren,
Mittheilung von einem Falle, in welchem nach Emmündliche
das Secret unter Pyoktaninbehandlung
pyemoperation
gleichfalls
übelriechend wurde. Dr. Mobitz hat nach zahlreichen, bei ver
schiedenen eitrigen Processen angestellten Versuchen, das Pyok
tanin nunmehr ganz aufgegeben. Desgleichen hat auch Dr. N e um a n n irgend welche Vorzüge des genannten Mittels vor ande
ren Antisepticis nicht finden können.
Als Beleg für die hohe
Diffusions- und Resorptionsfähigkeit
des Pyoktanins führt Dr. S ew e r i n einen Fall an, in welchem bei einem Knaben, dem das
Mittel auf eine Brandwunde applicirt worden war, eine allge
meine Gelbfärbung
der Haut, besonders an der Innenseite der
Arme und Beine auftrat.

Tiling

2) Dr. v. S с h r ö d e r hält einen Vortrag über „drei lalle von
primärer, einseitiger, intracranieller traumatischer Abducenslähmungu (der Vortrag ist zur Veröffentlichung
bestimmt). Dr. M o-

Moritz

Moritz

Aus Berliner Briefen

über das Koch'sche Heilverfahren.
Kernig

Aus den bei Dr.
eingelaufenen Berichten des in den
nach
ersten Tagen des November- Monats vom Obuchow-Hospital

Bergmann

Berlin abcommandirten Herrn Dr. В. К а 11m e y e r möchten
wir unseren Lesern einige interessante Thatsachen mittheilen.
Im ersten Schreiben berichtet Dr. К a 11m e y e r über persön
liche Eindrücke, hervorgerufen durch die zur Zeit in Berlin herr
schende fieberhafte Aufregung;
die Jagd nach der Lymphe, wo
zur Erlangung
bei alle nur denkbaren Mittel und Protectionen

Moritz:

derselben angewandt werden, soll eine grossartige sein.
Ferner folgen Berichte über Vorträge, die das Koch'sche
Heilverfahren
behandeln, die wir aber hier unerwähnt lassen
wollen, weil sie schon in der Deutschen Med. Wochenschrift er

ritz

im Anschlüsse hieran
eines später auch von
als geheilte Basisfractur
anerkannten Falles,
der mit Lähmung des Abducens, Facialis und Acusticus der einen
Seite einherging.
3) Dr. Westphalen spricht „über Kopfschmerzen bei gastri
schen Störungen" (der Vortrag ist zur Veröffentlichung bestimmt).
Cfr.
„Gastrisches Infectionsfieber mit Exanthem und
rheumatoiden Schmerzen", St. Petersb. med. W. № 16, 1890 und

v.

geh. auf dem X. in
„lieber gastrische Fieberursachen" (Vortrag,
ternat, med. Congr. in Berlin 1890).
Dr. К e r n i g bemerkt hierzu, dass die Abhängigkeit
mancher
längst bekannt sei, wes
Kopfschmerzen von Verdauungsstörungen
halb die meisten derartigen Fälle auch in der Regel zuerst vom
Magen aus behandelt werden ; die Magentherapie leistet hier oft
mehr als alle symptomatischen Mittel (Antipyrin etc. ) ; K. hat
den Zusammenhang zwischen Verdauungsstörung
und Migräne
oft an sich selbst erfahren.
Ob aber in soleben Fällen die Kopf
schmerzen durch Resorption toxisch wirkender Substanzen her
vorgerufen werden, oder ob hierbei noch andere Factoren mit
Oft verschwinden die Kopf
spielen, bleibt noch unentschieden.
schmerzen, die sogleich nach der Mahlzeit
auftreten, in dem
Augenblicke, wo der Mageninhalt durch den Pylorus in den Darm
übertritt; in anderen Fällen stellen sich dieselben erst viel später,
etwa 12 Stunden nach einer reichlichen Mahlzeit ein und schwin
den erst, nachdem die so lange im Magen verbliebenen Speisen
erbrochen worden sind.
Was den Gebrauch der Salzsäure an
langt, den W. an der Hand seiner Fälle befürwortet, so weist K.
darauf hin, dass ebenso oft auch die Darreichung von Alkalien
zum Ziele führt, so z. B. bei dem nur zu bekannten Kopfschmerz
nach Alkoholmissbrauch ; die Auflösung der die Magenschleimhaut
überziehenden Schleimschicht durch die Alkalien mag von Be
Auf die von Dr.
veröffentlichten Fälle
deutung sein.
Bezug nehmend, theilt K. ferner in Kürze einen zur Veröffent
von ihm gemein
lichung bestimmten, im weibl. Obuchow-Ilospital
sam mit Dr. Wygodski beobachteten Fall mit, in welchem ein
remittirendes
Fieber mit Erythema nodosum der Extremitäten,
des Rumpfes und Gesichtes eine auf syphilitischer Grundlage sich
entwickelnde acute Endocarditis begleitete.
Das Erythem wurde
am 8. Tage nach der Aufnahme der Pat., die gravid war, consta
tât; am 5. Tage nach der Aufnahme, also 3 Tage vor Auftreten
der Erythemknoten,
trat ein Herzgeräusch
auf, welches im Ver
eine mit einer Accentuation des 2. Pulmonaltones und einer Vernach rechts und links bald eine
grösserung der Herzdämpfung
acute Endocarditis
diagnosticiren Hess. Der Verlauf erstreckte
sich über viele Wochen, Fieber und Erythem traten mit regel
mässigen Remissionen auf; nachdem Pat. niedergekommen war,
dauerte derselbe Zustand auch im Puerperium
an.
Salzsäure
Í.9Ü Pro die), Chinin, Natr. salicyl. blieben ohne Erfolg; erst nach
Hier war das
von Kali jodatum trat Heilung ein.
Darreichung
Erythem also durch die Endocarditis bedingt und musste dasselbe
auf capilläre Embolien der Hautgefässe bezogen werden. Ob und
wieweit eine solche Erklärungsweise
auch auf andere Fälle von
anwend
räthselhaften,
mit Fieber einhergehenden Erythemen
bar ist, bleibt fraglich ; wichtig aber ist der Umstand, dass hier
das Erythem eintrat, nachdem die Endocarditis manifest gewor
den war.
Dr. Westphalen findet, dass in der Literatur der ätiolo
und anderer Formen des
gische Zusammenhang der Migräne
nicht besonders betont wird,
Kopfschmerzes mit Magenstörungen
weshalb ihm Fälle, wie die soeben von ihm mitgetheilten, der Be
achtung durchaus werth scheinen.
Die physiologische und thera
peutische Bedeutung der Salzsäure beruht hauptsächlich darauf,
dass sie ein energisches Magen-Antisepticum
ist und also mycotische Processo im Magen hemmt ; die verdauende Wirkung der
Die Alka
HCl spielt demgegenüber eine untergeordnete Rolle.
lien mögen allenfalls durch Bindung der Gährungssäuren günstig
wirken.
Für die Fälle, in welchen der Kopfschmerz erst 12
Stunden nach der Mahlzeit auftritt, glaubt W. nicht annehmen
Für
zu dürfen, dass die Ingesta solange im Magen verbleiben.
das Erythem können sehr verschiedene Ursachen vorhanden sein:
das eine Mal allgemeine Infection (Rheumatismus acutus, Endo
carditis, Osteomyelitis, Pyämie), das andere Mal wohl auch Re
sorption toxischer Substanzen vom Magen aus.
Dr.
will durch seine oben citirten Abhandlungen nur
dargethan haben, dass es thatsächlich Fälle von Erythem giebt,
welche auf gastrische Störungen zurückzuführen sind ; natürlich
sollen damit nicht alle anderen Ursachen eines Erythems über
haupt geleugnet werden ; was für die von M. beschriebenen Fälle
gilt, soll nicht verallgemeinert
werden, sondern eben nur eine
bestimmte Gruppe von Erythemen
in ätiologischer Hinsicht auf
klären.
Secretar: Dr. E. В 1e s s i g.

erwähnt
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Mittheilungen

Kleinere

Notizen.

und therapeutische

P.

die Emtresis nocturna und diurna empfiehlt W.
Watson das Atropin: Atropini sulf. 0,06, Aq. destillat. 30,0.
ein Tropfen für jedes Altersjahr des
Von dieser Lösung wird
und
Uhr Abends gegeben.
Kindes um
—
(Rev. géuér. de clin. № 20) giebt mit grossem
Erfolge gegen Bandwurm dem Pat., nachdem er Tags vorher nur
Gran Extr.
eine Tasse Milch getrunken, 16Kapseln, deren jede
Minuten
Gran Calomel enthält, alle
Filicis mar. aether, und
der Wurm soll fast unmittelbar darnach abgehen
zu
Kapsel
Stunden nach der letzten Kapsel 80,0
wenn nicht, so werden
Syrup, aether, gegeben, hilft dieser nicht, sothutesOl.Ricini(40,0).
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К

Fräntzel

Ballon
Hahn
Glascylinder
Die Farbe der primären Кос 'scheu Flüssigkeit soll etwa der
gleichkommen, die erste Verdünnung sieht wie
des Jamaica-Rums
Ascitesflüssigkeit oder Serum aus, während die zweite hell, nnr
etwas gelblich ist.
Alle Lösungen sollen vollständig klar sein. Ein aufgemachtes
soll sich nicht sobald ver
Fläschchen der primitiven Flüssigkeit
ändern, dagegen giebt Levy an, dass die mit 7,% Carbollösung
vermischte Lymphe sich nur 24 Stunden brauchbar erhält.
n.

7

'/•

Als Nebenwirkungen nach den Injectionen werden ausser den
oben erwähnten Exanthemen noch schwere nervöse Erscheinungen
und klonische Krämpfe angegeben, ferner Bewusstlosigkeit,
bis
zu 20-stündiger Dauer, Delirien, Tenesmen, Durchfalle (Berg
man n), Conjunctivitis bulbi et palpebrarum mit pericornealer
Injection.
Absolute Heilungen hat noch kein Beobachter consta
taren können.
Den ferneren Berichten entnehmen wir die uns im Augenblick
interessirenden praktischen Angaben. — In der Senator 'sehen
Poliklinik ist man von der Кос h' sehen Spritze abgekommen,
weil sie zu umständlich (und nebenbei bemerkt, sehr theuer ist,
7,50 Mark); es wird die gewöhnliche Prava z 'sehe Spritze mit
etwas längerer Nadel gebraucht.
Injicirt wird in den Interscapularraum
und zwar nach Fräntzel
nach innen vom unteren Angulus scapulae, weil dort die Injection
soll nir
weniger schmerzhaft sein soll. — Merkwürdigerweise
gends der Injection eine locale Desinfection vorausgeschickt wer
den ; es sei möglich, dass die manchmal auftretenden localen Reiz
erscheinungen auf Mangel an Sauberkeit im antiseptischen Sinne
zu beziehen wären. Die Spritze wird nach jedesmaliger Injection mit
Alkohol ausgespritzt, wobei der verdunstende Alkohol die Spritze
sterilisirt. Ein Glühen der Nadel scheint nicht nöthig und nicht
üblich zu sein, ebenso ist ein Kochen der Flüssigkeit bei Anwen
Das Eingehen mit
dung von Vi
Carbollösung niemals nöthig.
der, mit Alkohol abgeriebenen Canüle in die Mutterflüssigkeit
scheint ohne Folgen für diese zu sein.
Was nun die Technik des Koch'schen Heilverfahrens
an
langt, so kann sie in den für diesen Zweck eingerichteten Cursen,
die von einem älteren Assistenten von
geleitet wer
den, erlernt werden.
Die Vorbereitungen für die Verdünnung der primitiven
och
schen Flüssigkeit bestehen im Folgenden:
Eine Vj% wässerige Carbollösung muss vorrätbig sein;
ebenso 2—4 mittelgrosse Reagensgläser
ein Wasserglas,
mit Watte auf dem Boden (zum Hinein
stellen der Reagensgläser)
Alkohol, absol.;
Spirituslampe;

;

Köhler

1

Köhler

é
q 4
u
y

S9=

Jetzt fügt man in derselben Weise zu den 0,5 Grm. noch 4,5
1,0 Grm.,
Grm.
47, ganze Spritzen
Vi'/n Carbollösung,
Man gewinnt so
und verschliesst wieder rasch das Reagensglas.
mit eine Verdünnung,
wo in 5,0 der Spritze = 0,5 der K. 'sehen Fl. enthalten ist,
= 10 °/0 Lösung.
also in 10,0 „
=1,0
Eine volle 1,0 Spritze von dieser Lösung enthält also 0,1 der
sich mit
sehe Flüssigkeit
Koch' sehen Lymphe. Da die
Carbolwasser schlecht mischt, so muss das Reagensgläschen etwa
Mal im ruhigen Tempo umgedreht werden (wie beim Ess
bach' sehen Albuminometer), wobei der die Oeffnung des Glase?
zuhaltende Daumen vordem mit Alkohol ordentlich abgerieben
und dann getrocknet werden muss.
Soll eine schwächere Lösung präparirt werden, so werden 0,5
der vorigen 10% Lösung, welche also 0,05 enthalten, in oben er
sterilisirten
wähnter Weise in einem anderen,
Reagensglase
Man erhält also:
ebenfalls mit 4,5 7а0/о Carbolwasser vermischt.
. = 0,05 Кос
'sehe Flüssigkeit,
in 5,0 Mischflüssigkeit
also in 1,0 (ganze Spritze) = 0,01
=
in
Theilstrich
0,001 (ein Mgrm.)
Die Technik der Handhabung der Koch' sehen Spritze besteht
kurz in Folgendem
Während des Mischens der Flüssigkeit steckt
man die Nadel auf, öffnet den Hahn, fasst den Hals des Gummi
ballons zwischen dem 2.—
Finger, setzt den Daumen derselben
Hand auf das kleine Loch des Ballons und treibt die Luft heraus.
Jetzt versenkt man die Nadel in die betreffende Flüssigkeit, hält
den Daumen zwar noch unverändert, aber giebt leicht nach. Hat
sich das gewünschte Quantum eingesogen, so schliesst man den
Hahn, damit nicht ein Tropfen abfliessen kann vor der Injection
wird der Hahn wieder geöffnet und nun drückt man mit dem Dau
men leicht auf die Oeffnung des Ballons.
Will man grössere Quantitäten abmessen, so zieht man den
Glascylinder ab und füllt ihn von seiner Ballonseite direct aus
einem Reagensgläschen.

r

K7=,

С

ff

5

ff

'sehe Spritze mit Alkohol absolut, ausgespritzt.
werden mit Wattebäuschen
tüchtig
zugepfropft und dann wird die Sterilisation vorgenommen. Hierzu
das
oben
und
erwärmt
fasst man
Finger
Reagensglas zwischen
den unteren Theil über der Spiritusflamme ziemlich stark
man durchglüht), dann allmälig aufsteigend, soweit die Finger
dies gestatten, auch die höher liegenden Theile.
Darauf fasst
man mit einem Tuche den basalen Theil des Gläschens und er
wärmt in gleicher Weise den oberen zugepfropften Theil, wobei
man riskirt, dass die zum Theil das Gläschen überragende Watte
anbrennt, oder dass die inwendig befindliche Watte sich bräunt,
was beides nichts schadet.
In dieser Weise behandelt, sind die
Darauf wird
Gläser steril und werden in's Wasserglas gestellt.
die Verdünnung der primitiven Koch'schen Flüssigkeit
vorge
nommen, wobei zu empfehlen ist sowohl die Verdünnung, als auch
die Injection mit ein und derselben Spritze vorzunehmen, da die
letzteren durchaus nicht immer genau graduirt sind, und man nur
auf diese Weise eine richtige Dosirung erzielen kann. Man saugt
also vorsichtig und langsam 0,5 der Koch'schen Flüssigkeit m
die Spritze auf, öffnet rasch eines der Reagensgläschen, was am
besten von einem anderen geschieht, entleert darin den Inhalt
der Spritze, worauf sowohl die Koch sehe Flüssigkeit, als auch
das Reagensglas wieder rasch zugekorkt werden müssen.

Die leeren Reagensgläser

1

schienen und in der vorigen Nummer der St. Petersb. Med.
Wochenschrift
referirt worden sind. Nur Einzelnes möchten wir
hervorheben.
In der Sitzung des Charitévereines am 8./20. Nov. wurden von
Prof. F r ä n t z e 1 mündliche Mittheilungen
mit Krankendemon
stration gemacht, wobei er bedauert, dass die Veröffentlichung
des Heilverfahrens
ein wenig zu früh stattgefunden habe; er halt
das Mittel für absolut specifisch, wie etwa Chinin gegen Malaria,
und von grosser Bedeutung für die Differentialdiagnose.
Bei der
der Sputa auf TuberBehandlung sei die tägliche Untersuchung
kelbacillen durchaus nothwendig und seien die letzteren nach den
G a
к y 'sehen Tabellen
zu zählen.
Nach Beendigung der Cur
müssen einige Controllinjectionen
gemacht werden, da ein Recidiv
ausbrechen könnte.
Wodurch
das Fieber post injeetionem be
dingt ist, ist noch nicht aufgeklärt.
Die wohl schon bekannte G a
к у 'sehe Tabelle lautet folgendermaassen:
Tuberkelbacillen im Sputum:
Je 1 = im ganzen Präparat finden sich 1—4 Bacillen
№ 2 = durchschnittlich auf mehrere Gesichtsfelder 1 Bacille
Jfe 3 =
in jedem Gesichtsfelde ca. 1
„
„
№ 4 = in jedem Gesichtsfelde 2—3 Bacillen
4-6
№5=„
„
„
„
7-12
,
№6=» „
,
,
ziemlich viele Bacillen
„
№ 8 = „
zahlreiche
Bacillen
„
n
sehr zahlreiche Bacillen
„
„
„
76 10 = „
enorme Mengen
„
n
Im Krankenbogen verzeichnet man z. B. : Т. В. Л? 7.
Diese Zählungen sollen aber nur einen approximativen und re
lativen Werth haben.
In derselben Sitzung demonstrirte Dr.
chirurgisch-tuberculöse Kranke.
Der Schüttelfrost nach den Injectionen sei
nicht so unangenehm, wie solcher bei anderen Krankheiten. Zu
weilen tritt ein Scharlach- oder auch anderartiges Exanthem auf,
vornehmlich auf dem Halse und auf der Brust, aber auch an den
oberen Extremitäten; alle diese Exantheme schuppen; häufig soll
auch ein massiger Icterus beobachtet worden sein, ohne Gallen
farbstoff im Urin. Dr.
versucht die Frage zu beant
worten, was aus dem tuberculösen Gewebe nach den Injectionen
werde, und giebt folgende Möglichkeiten an:
I. Das tuberculose Gewebe wird resorbirt.
II. Das tuberculose Gewebe wird eingekapselt (was zu Recidi
ven Veranlassung geben kann).
III. Die Bacillen sterben ab in den eingekapselten Herden und
werden durch später von Zeit zu Zeit vorgenommene wiederholte
Injectionen vollends unschädlich gemacht — ideale Heilung.
IV. Chirurgische Entfernung der Herde.
Als Maximaldosis am Schluss der Behandlung giebt Fräntzel
0,1! der Ко с h 'sehen Lymphe an. Wenn Hämoptoe vorhanden
ist, so wartet man mit der Injection, bis einige Tage nach der
Hämoptoe vergangen sind (Fräntzel).
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von Etlinger

f.

Der am 8. November verstorbene Geheimrath, Leibaccouchenr
Dr.
des Allerhöchsten
Hofes, Mitglied desMedicinalrathes
war am 15. März 1819 als 2-ter Sohn des
helm
und österreichischen Edelmannes
verstorbenen Rittergutsbesitzers
laus der Provinz Steiermark stammend) Nicolaus vonEtlinger im
Kiew'schen Gouvernement geboren und besuchte das Richelieusche Gymnasiuni zu Odessa, welches er im Sommer 1836 mit dem
1836,37 wurde er
Zeugmss der Reife verliess. Im Winter-Semester
bei der königl. Friedrich- Wilhelms -Universität zu Berlin als
Stud, m'edicinae immatriculirt,
er bis zum
welcher Universität
Herbst 1840 angehörte. Das Winter-Semester 1840—41 und Som
mer-Semester 1841 verbrachte er im elterlichen Hause und bezog
dann die rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, wo
er sich zu dem dortigen Corps der Preussen hielt, welchem er
auch im späteren Leben warme Sympathien bewahrte.
Im Jahre
worauf er Assistent an der
1842 bestand er das Facultätsexamen,
gynäkologischen Universitätsklinik des Prof. Dr.
. H. К i
wurde.
Diesen Posten bekleidete er bis zum
feburtshiflichseiner Disserta
Jahre 1844 und wurde nach der Vertheidigung
tion : „Observationes obstetriciae per tredecim menses in clinico
adnotationibns epicriticis''
Bonnensi institutae, adjectis
(mit 3
Zeichnungen) zum Doctor medicinae
pathologisch-anatomischen
Nach seiner Promotion besuchte er noch die Kliniken
promovirt.
der Universitäten
Wien, Prag und Würzburg und kehrte im
Herbst 1844 nach Russland zurück, um seine Examina in Dorpat
In Dorpat verblieb er ungefähr 3 Monate und er
zu absolviren.
hielt nach cum laude bestandenem Examen den Grad eines Arztes
I. Classe (der Doctorgrad wurde damals erst nach fünfjähriger
Nach bestandenem
Praxis und nochmaligem Examen ertheilt).
wo er im April 1845 als
Examen kam er nach St. Petersburg,
und
Lehrer
an
dem
unter
dem
hohen
Protectorate der
Ordinator
Grosslürstia Helene Pawlowna stehenden Hebammeninstitute an
Bald darauf wurde er Professor an demselben
gestellt wurde.
Institute und im J. 1850 — noch im Range eines Collegienasses—
Director desselben, welchen Posten er bis zum Herbst
sors
Im Herbst 1874 nahm der Verstorbene seinen
1874 bekleidete.
und wurde bald darauf zum Mitglied
Abschied
des MedicinalIm J. 1879 wurde er zum Leibaccoucheur (aus
ratbes ernannt.
Der Verstorbene beser Etat) des Allerhöchsten Hofes ernannt.
Die Kriegsmedaille
sass folgende kaiserlich russischen Orden:
für den Krimkrieg von 1853—56, St. Stanislausorden I. Classe,
II. Classe und den
St. Annenorden I. Classe, St. Wladimirorden
Weissen-Adlerorden;
letzterer wurde ihm zu Anfang dieses Jahres
Im J. 1867 wurde er Wirklicher Staatsrate
verliehen.
und An
Bis vor VI,— 2 Jahren Hess die Ge
fang 1882 — Geheimrath.
sundheit des Verstorbenen
wenig zu wünschen übrig.
Um die
eben angegebene Zeit fing er an zu kränkeln und fiel es der Um
und Freunden auf,
gebung und seinen zahlreichen Bekannten
dass seine Kräfte merklich abnahmen ; nichtsdestoweniger
setzte
er noch seine Amtsthätigkeit
(als Mitglied des Medicinalrathes)
Die letzte Krankheit, der
sowie seine Privatpraxis weiter fort.
der Verstorbene erlegen ist, begann ungefähr Mitte September
denen sicli bald em inten
а. с mit dyspeptischen Erscheinungen,
siv ausgesprochener , leicht fieberhafter Icterus hinzugesellte.
Ende October traten wiederholt Schüttelfröste auf, die die be
Aerzte keinen Augenblick
handelnden
über die Lochst ernste
Natur der Krankheit (Cholangitis suppurativa resp. Leberabscesse) im Zweifel Hessen ; dabei nahmen die Kräfte des Patienten
beständig ab und am Abend dos 8. Nov. erfolgte der Tod.
Der
Verstorbene erfreute sich in früheren Jahren einer sehr ausge
dehnten Praxis (besonders in seinem Fache) und wurde in gleicher
Weise von seinen Collegen und Patienten, als Arzt und als Mensch
hoch geschätzt, so dass ihm von Vielen eine dankbare warme
Erinnerung bewahrt bleiben wird.
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vonEtlinger
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Die erste

Versammlung

der Mitglieder des Aerzte-Vereins zu

gegenseitiger

Hilfeleistung

fand am Montag den 19. Nov. im kleineu Saale der Stadtverwal
Die Betheiligung
war eine recht rege; von den 493
tung statt.
Mitgliedern, welche die neue Gesellschaft gründen, hatten 366
ihre Stimmlisten für die Wahlen, welche den Hauptgegenstand
der Tagesordnung bildeten, beim Eintritt in den Saal abgegeben.

utin, Petersen-

rotinin, Pokrowski,

aschutin,Troj

mann, Peters en, AI yschewski,W. A. Manass ein,

Batalin

Ssyrotinin,

W. J. A fanas s je w ,
und
von wel
chen mittelst Ballotement die ersten 5 zu Gliedern der Verwal
tung, die anderen 5 zu deren Candidaten bestimmt wurden. —Als
die ersten Zehn für den Posten eines Ehrenrichters
gingen aus
der Stimm listen wähl hervor die DDr. P a s с h u t i n , N. P. IvaP. J. Multanowski, W. A. Manassein,
Mierzejewski, Rauchfuss,Taranezki,Magawly,
Moritz, Sawarykin. Da beim nun folgenden Ballotement

nowski,

Majorität
keiner von diesen die statutenmäßig erforderliche
der Stimmen erhielt, so wurde für die nächste Sitzung eine neue
die
beschlossen,
Stimmlisten die
Abstimmung anberaumt, jedoch
der Gesellschaft einzusenden,
ses Mal vorher an die Verwaltung
selbst nur das Ballotement vorzu
so dass auf der Versammlung
nehmen sein wird. Die Wahl der Glieder der Revisionscommission
wurde ebenfalls auf das nächste Mal verschoben, da es schon sehr
spät geworden war und die meisten Mitglieder das Local bereits
verlassen hatten, ohne das Resultat der Wahlen abzuwarten.
*/j

Wilhelm

Pi

Vermischtes.
— Der Allgemeine Verein der St. Petersburger Aérete hat in
in Berlin einstim
seiner Sitzung am 13. Nov. den Prof. R.
Die diesbezügliche Adresse
mig zum Ehrenmitfiliede gewählt.
wird Herrn Prof. Koch vom Präses des Vereins, Dr. E. Moritz,
der am 21. Nov. nach Berlin gereist ist, überreicht werden.
— Die ausführlichen
des preussisclten CultusMittheilungen
am 29.
ministers Dr. von Qossler im preuss. Abgeordnetenhause
о
с
h

Geheimrath

Leider erwies sich dieser Modus der Wahl der Verwaltungsmit
glieder und Ehrenrichter als ein sehr unzweckmässiger,
indem
das Zählen der Stimmen trotz Betheiligung
vieler Anwesenden
ein paar Stunden beanspruchte.
Während desselben verlas Dr.
A. Eber m an n einen kurzen Bericht über die Entstehungsge
schichte der Gesellschaft und die Thätigkeit der Commission,
welche die Statuten ausgearbeitet und deren Bestätigung ausge
wirkt hatte. Dr. E. führte Folgendes aus: Vor dem I. Congress
der Gesellschaft russischer Aerzte zum Andenken an N. J.
ro g о w , im J. 1S86, habe er auf Anregung Dr. 0. Petersen 's
einen Bericht über die ärztlichen Rechtsschutzvereine in England,
Belgien, Frankreich und Deutschland ausgearbeitet, denselben
dem Congress vorgelegt und gemeinsam mit Dr. P. vorgesclilagen,
bei uns eine ähnliche Gesellschaft zu gründen.
Der Vorschlag
wurde mit Stillschweigen
Ebenso fand auf dem
übergangen.
II. Congress in Moskau das von E. ausgearbeitete und im Journal
des Congresses gedruckte Statut eines Rechtsschutzvereines kei
nen Anklang.
Erst die noch unvergessenen, betrübenden Ge
in denen Aerzte die Rolle der Angeklagten
richtsverhandlungen,
spielten, insbesondere aber die damals von Seiten der Gesell schaft
und der Presse gegen die Aerzte erhobenen ungerechten Beschul
die ihnen sogar <!ie einfachste Menschenliebe
digungen,
ab
von der
sprachen, riefen unter den Collegen die Ueberzeugung
der Gründung einer Institution
îsothwendigkeit
zu gegenseitigem
Schutz und gegenseitiger Hilfe wach.
Da manche Stimmen in
diesem Sinne laut wurden, so unternahm es E. auf dem III. Con
zu sammeln für den projeetirten
gress Unterschriften
Rechts
schutzverein.
Es fanden sich deren 172 und wurde eine Com
mission, bestehend aus den DDr. Pasch
Tscherepnin, Ugrjumow und Ebermann, zur Aus,
arbeitung eines Statuts für den nächsten Congress gewählt. Unab
hängig davon wurde im vorigen Jahre (1889) in der Gesellschaft
russischer Aerzte von Dr. W. J. A fan assje w der Gedanke
der Gründung einer Gesellschaft zur Einigung der Aerzte zu ge
genseitiger Hilfe und moralischer Unterstützung
angeregt und
eine Commission, bestehend aus den DDr. Afanassjew, SsyTrojanow und Pawlowski,
behufs Ausarbeitung
eines Statutenentwurfes
Diese
gewählt.
Commission vereinigte sich mit der oben genannten und, nachdem
dieser vereinigten Commission auch noch Delegirte der anderen
medic. Gesellschaften in St. Petersburg beigetreten waren, wurde
in einer ganzen Reihe von Sitzungen ein Statut ausgearbeitet,
das erst in den verschiedenen Gesellschaften verlesen, dann dem
Medicinalrath vorgelegt und endlich Dank den freundlichen Be
mühungen des Directors des Medicinaldepartements,
L. F. R a g о s i n , von der Regierung bestätigt wurde. — Das jetzt vorlie
gende bestätigte Statut ist natürlich nach manchen Seiten hin un
vollkommen ; die Mängel müssen und können erst später ausge
glichen werden, wenn sie sich in der Praxis herausstellen.
Von
der Ausdehnung der Gesellschaft auf das übrige Russland musste
zunächst abgesehen werden, da die Gründung der Gesellschaft in
St. Petersburg sich rascher und leichter erreichen Hess; es ist
dass die im Statut vorgesehene weitere
aber wohl unzweifelhaft,
nicht lange auf s'en warten lassen und dann den
Ausbreitung
ärztlichen Stand in ganz Russland heben und fördern wird. —
Lebhafter Beifall lohnte den Redner in Anerkennung der Mühe
und Arbeit, die er insbesondere für die Gründung der neuen Ge
sellschaft aufgewandt.
Nachdem das Zählen der Stimmen beendet war, erwiesen sich
und deren Candidaten gewählt
als zu Gliedern der Verwaltung
ano w, Tscherepnin, Eber
die DDr. P

К

— Stewart (Lancet, Jone 4) fährt die günstige Wirkung
des Olivenöls bei Gallensteinen darauf zurück, dass das im Duo
denum in Fettsäuren und Glycerin gespaltene Oel durch letzteres
der Duct, cystic,
eine reflectorische Contraction der Gallenblase,
und choledocb. und damit einen reichlicheren Abfluss von ver
dünnter Galle hervorrufe und dass dazu der pankreatische Saft
dieser Bebandlung sei mög
durchaus nöthig sei ; ein Misserfolg
licherweise durch die oft gleichzeitig mit dem Oele angewandte
Belladonna oder Atroph), welche die Absonderung des Succus
pancreaticus herabsetzen, bedingt. (Occident, med. Times IX).

428
vorhergehen
Nov. über die der Koch 'sehen Veröffentlichung
werden gewiss überall von allen objeetiv
den Verhandlungen
worden
mit grösster Befriedigung
aufgenommen
Urtheilenden
welche man
Dieselben beseitigen die letzten Vorwürfe,
sein.
Koch bezüglich seines Vorgehens in dieser Sache von manchen
Hielt es doch ein sonst so
Seiten glaubte machen zu können.
Mann, wie Prof. Manassein, noch kürzlich
ernst urtheilender
für erlaubt, in einem Vortrage in der mil.-med. Académie die
Ansicht auszusprechen (die er auch im -Wratsch" cfr. № 45 ver
tritt), dass Koch durch die Geheimhaltung seines Mittels den
der ärztlichen Ethik ins Gesicht geschlagen habe.
Grundprineipien
Wir fühlen uns nicht berufen diese schablonenhafte Anwendung
Grundsatzes auf einen ganz
eines sonst unzweifelhaft richtigen
Fall zu bekämpfen, obgleich es leicht genug
aussergewöhnlichen
wäre darzuthun, dass der Arzt wohl eine ungeheuer grosse mora
lische Schuld auf sich laden würde, der leichtsinnig ein Mittel der
das durch die bisherige Unsicherheit
ganzen Welt preisgiebt,
Nach
Schaden stiften kann.
unabsehbaren
seiner Darstellung
gegen
v. Gossler's müssen alle Vorwürfe
den Mitthoilungen
Koch schweigen ; denn es wird in denselben amtlich constatirt,
und
Selbstlosigkeit
dass Koch mit grösster Bescheidenheit,
Offenheit vorgegangen ist, aber auch mit ernstester Ueberlegung
aller Folgen, die die Veröffentlichung seines nicht mehr ganz zu
wahrenden Geheimnisses haben musste; und in dieser Veröffent
lichung wurde mit weiser Vorsicht nur so viel vom Geheimnisse
preisgegeben, als ohne Schaden geschehen und nicht mehr geheim
bleiben konnte bei der grossen Zahl von zu den Versuchen nöthiderselben und vor allem der
gen Kranken, dem Wartepersonal
von allen Seiten sich gewaltsam herandrängenden Wissbegierde
und Neugier.
Welch' ein Glück für die Menschheit, dass der
grosse Forscher sich nicht wie die übrige Welt durch seine Ent
deckung hinreissen liess, sondern ruhig und stetig seinen Weg
weiter geht, dem Alle gespannt folgen ; welch' ein Glück auch,
dass er in seinem Vorgesetzten, Herrn v. Gossler, einen Manu
hat, der öffentlich die ganze Verantwortung auf sich nimmt und,
wie aus dem Bericht hervorgeht, mit allen Kräften bemüht ist,
Sache ein kühles
nicht nur stets in dieser verantwortungsvollen
Urtheil zu behalten und den richtigen Weg zu finden, sondern
auch so rasch wie möglich die nöthigen Mittel und Einrichtungen
zu beschaffen, damit das Mittel, dessen ungeheuere differenzialdiagnostische Bedeutung schon ganz unzweifelhaft ist, dessen
Heuwerth voraussichtlich nicht minder gross sein wird, bald allen
Kranken und insbesondere den Armen, und zwar in unzweifel
hafter Echtheit zugänglich sein kann ; der endlich Koch alle
die
Wege bahnt, damit er fortfahren kann in seinen Arbeiten,
erstrecken
sich jetzt auch auf die übrigen Infectionskrankheiten
Da können wir gewiss hoffen, dass bald aus dem neuen
sollen.
noch weitere, grosse Entdeckun
Institut für Infectionskrankheiten
gen in gleicher Richtung zum Segen der Menschheit hervorgehen
werden.
Wir haben über den Wortlaut der v. Gossler 'sehen Rede
nicht referirt, da wir überzeugt sind, dass alle unsere Leser die
möchten
kennen.
Hervorheben
selbe aus den Tagesblättern
wir nur noch, dass die Dr. G о r n e t in der Presse gemachten
Vorwürfe über Ausbeutung des Publicums mit dem Koch 'sehen
Mittelsich nach dem v. Gossler'schen Bericht als unwahr er
weisen.
Bei der liberalen Weise, in welcher das Ко с h 'sehe Mittel
überall hin vertheilt wird zu Versuchen und
nach Möglichkeit
laufen schon aus vielen Orten Berichte über
zur Nachprüfung,
die ersten Impfungen und deren Resultate ein, die stets und über
all die gleichen, von Koch beobachteten und mitgctheilten sind.
Auch in Riga hat Dr. M a x S с h m i d t, der sich die Lymphe
selbst aus Berlin geholt hat, bereits Lupuskranke
geimpft und
Demnächst
ist jetzt schon die bekannte Reaction eingetreten.
sollen auf Koch's besonderen Wunsch Impfungen an Leprakranken vorgenommen werden.
— Die Anerkennungen und Auszeichnungen,
welche Prof. R.
zu Theil werden, mehren sich mit jedem Tage; die Zahl
und telegraphischen
der Ehrendiplome,
Anerkennungsschreiben
Glückwünsche, welcho aus allen Gegenden der Welt in Berlin ein
Keine grössere Huldigung aber
laufen, ist geradezu colossal.
konnte Prof Koch gezollt werden, als die Zusammenkunft von
Aerzten aller Nationen, meist Speeialisten und Autoritäten
im
in Berlin, um
Studium und in der Behandlung der Tuberculose,
zu
machen.
ist
sich mit der neuen Heilmethode bekannt
Es
das
eben ein Beweis dafür, dass die medicinische Welt es glauben
gelernt hat, dass jede unter den Auspicien von Koch ausgeführte
Arbeit gründlich und echt sei und dass jede von Koch selbst ge
rückhaltlos aufgenommen werden dürfe.
machte Ankündigung
In erfreulicher W eise haben auch die französischen Aerzte und
Bacteriologen, was kaum zu erwarten war, der Koch' sehen Ent
Vor Allen hat Pasteur
deckung ihre Anerkennung
gezollt.
mit den Chefs seines Institutes einen telegraphischen Gruss und
Glückwünsche für die „grosse Entdeckung" an К о с h gerichtet.
Am 22. Nov. hat dann der Pariser Arzt Dr. Hacks nach seiner
Rückkehr aus Berlin in einer speciell zu diesem Zweck einberu
fenen Versammlung in Paris über das Кос h 'sehe Heilverfahren
berichtet.
an der sich sämmtliche medici
Dio Versammlung,

Koch

von Paris betheiligten,
nische Autoritäten
fasste hierauf ihr Ur
theil über dasselbe dahin zusammen, dass diese Entdeckung eine
der grössten sei, welche je zum Wohle der Menschheit gemacht
worden und dass Koch ewiger Ruhm gebühre.
Die Mehrzahl der Berliner Krankenhäuser, sowie der deutseben
Universitätskliniken sind bereits mit dem Koch'schen Impf
stoff versehen und soll die Anfertigung desselben nach Koch's
binnen 2 Wochen etwa so weit gefördert
eigenen Mittheilungen
sein, dass derselbe von dann ab allen Aerzten wird zur Verfügung
gestellt werden können. Leider soll der Mangel anKoch'schem
Impfstoff bereits zur industriösen Ausbeutung dés neuen Heilver
fahrens geführt haben, über welche in der letzten Versammlung
der Ben. med. Gesellschaft mit grosser Entrüstung
verhandelt
wurde.
Wie die „Köln. Ztg." berichtet, hat Dr. W. Lew
in
dessen
Privatklinik
Prof.
derselbe,
Kocii
(wahrscheinlich
seine ersten Versuche an Tuberculosen
anstellte) in Berlin von
einem in Dover wohnenden Kranken gegen 1000 Rbl. wöchentlich
für die Behandlung verlangt und später auf eine zweite Anfrage
durch seinen Assistenten dem Kranken antworten lassen, dass es
ihm wegen der ausserordentlich
geringen Menge Lymphe, die
zu Gebote steht, nicht möglich sei, eine Injection
augenblicklich
unter 300 Mark zu machen.
Da ein Fläschchen des Impfstoffes,
welches К о с h zu 25 Mark abgiebt, ca. 4000 Dosen enthalt, so
würde also dasselbe, wenn jede Impfung mit 300 Mark bezahlt
Wie ein Berliner
wird, ungefähr 1 Million Mark einbringen.
Blatt meldet, soll Prof. Koch diesem Missbrauch ein Ende ge
haben,
macht
indem er dem Dr. L e v y den Bezug seiner Lymphe
entzogen hat.
hat bereits ein homöopathischer
Auch bei uns in St. Petersburg
Arzt durch (im Uebrigen nichtssagende) Zuschriften an eine huesige deutsche und eine russische Tageszeitung das Fläschchen
von Koch'schem
Impfstoff, welches er —- wahrscheinlich unter
anderer Maske — sich in Berlin verschafft hat, zu Reclamein Finland auszubeuten begonnen!
zwecken für sein Sanatorium
— Zum Oberarzt des Kirillow'schen
Hospitals in Kiew (1200
Betten) ist der frühere Prosector des Obuchow'schen Hospitals
Dr. M. J. P о 1e t i к a gewählt worden.

— Vor Kurzem beging der hiesige Arzt Dr. S. P. S m i r n o w
das 50jährige Jubiläum seiner ärztlichen Ihätigkeit.
Da der Ju
auf Wassili-Ostrow,
wo er seit 35
bilar im Ssuworow-Stadttheil
unter
wirkt,
als
Arzt
der
Bevölkerung
Jahren ununterbrochen
allgemeiner Liebe und Achtung sich erfreut, so wurden ihm bei
Unter An
dieser Gelegenheit vielfache Ovationen dargebracht.
dieses Stadttheils eine
derem überreichten ihm die Hausbesitzer
Adresse und eine silberne Schüssel mit Salz und Brod, die Kauf
mannschaft von Wassili-Ostrow
einen werthvollen Heiligenschrein
und die Arbeiter der umliegenden Fabriken ein Heiligenbild.
— Unsere in № 45. S. 409 dieser Wochenschrift gebrachte Mit
an der mil.theilung über die soeben beendigten Arztprüfungen
medic. Académie stellen wir nach dem „Wratsch" dahin zurecht,
dass von den Studirenden der Académie, welche in diesem Se
mester den Cursus absolvirt haben, 95 das Arztexamen bestanden
haben und zwar 42 von ihnen mit der Censur „eximia cum laude".
Dreien von diesen jungen Aerzten, AI. Botkin, W. Or low
und Risi, welche in den meisten Fächern
die Censur -sehr
gut" erhalten haben, sind die für diesen Zweck bei der Académie
auf die Namen Busch, Iwanow und P a 1z e w gestifteten
Prämien zuerkannt worden.
— Verslorben : 1) In Riga am 12. November der dortige Arzt
Dr. Heinrich Ludwig Schultz im 70. Lebensjahre.
Der Hingeschiedene stammte aus Livland und halte seine medi

erhalten, wo
auf der Dorpater Universität
cinische Ausbildung
er von 1839—46 Medicin studirte, worauf er sich als Arzt in Riga
niederliess.
Schultz war, sagt die „Ztg. für
Stadt und Land" ihm nach, nicht allein ein um seiner hohen wis
senschaftlichen Gediegenheit geschätzter Arzt, sondern auch ein
treuer Freund aller Derjenigen, die seine Hilfe in Anspruch nah
men und die ihm im Privatleben näher zu treten Gelegenheit
hatten.
Sein reges Interesse für alles geistige Leben Riga's
machte ihn in Kreisen heimisch, die seinem eigentlichen Berufe
fern lagen.
Er war ein echter Gelehrter, dem die Wissenschaft
über Alles ging und der sich in ihrem Dienste keine Erholung
Selbst seine ausländischen Erholungsreisen
benutzte er
gönnte.
zu eingehendem Studium der Hospitäler und zum persönlichen
Verkehr mit Autoritäten und Genossen seines Faches. Persönlich
in hohem Grade anspruchslos, hatte er seine Freude daran, An
dere durch kleine Aufmerksamkeiten
zu erfreuen.
2) In Kiew
der dortige Arzt J. E. Tarnowsk i. 3) Der Oberarzt des Donschen Kosakenregiments
Л»8 Beinar.
4) In Charkow der
Arzt R a i z у п. 5) Am 24. November п. St. in Leipzig der be
kannte Augenarzt Geh. Medicinalrath
Prof. Dr. С о с с i u s im
65. Lebensjahre an Apoplexie.
Der Verstorbene hatte in Leip
wurde
sicli daselbst als Privatdocent,
zig studirt und habilitirte
dann ausserordentlicher Professor und im Jahre 1867 ordentliclipr
Professor der Augenheilkunde.
Cocci us hat sich wesentliche
um die Physiologie des Auges erworben;
Verdienste
von ihm
rührt die Methode her, den Augenhintsrgrund
in polarisirtem
Lichte zu untersuchen.
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Newsky-Prospect
M 14.lu richten.
Manuicripte sowiealle aufdieRedaction
bezüglichenMittheilungenbittet man an den gesc häftef ûhrenden Rédacteur
Hr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskaja№ 33. Quart.
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Ueber die Erkrankung peripherer Nerven bei der Lepra anaesthetica.
Dr. С
K.
Referate.
Die Behandlung des chronischen
Conjunctiva plastica, eine radicale Heilmethode des chronischen Trachoms.
—
—
Hoclienegg:
von
Schleimhaut.
Beitrag
der
Ein
zur Leberchirurgie.
Trachoms vermittelst
Fischer:
Transplantation
— Bücheranzeigen und Besprechungen.
Robert
Die Behandlung des Keuchhustens mit Bromoforui.
Heilmittel gegen
die Tuberculose. — Wissenschaftliche Verhandlungen der Dorpater mcdieinischni Facultät. — Protokolle des Vereins St. Petersburtjrr Aerzte. — Kleinere Mittheilungen und therapeutisch Notizen. — Briefe von Prof. D. Mendeleje/f über das Spermin des Prof. A.
Puehl. — Bericht über die im Institut für experimentelle Medicin mit der Koch'schen Müssigkeit gemachten Impfungen. — Vermischtes.
— Vacanz. — Mortalitäts-Bulletin
St. Petersburgs. — Anzeigen.

Jul.

Abonnements- Aufforderung.

3)

Erkrankung peripherer Nerven
Lepra anaesthetica.

bei

der

Kin am 11, October 1890 in der wissenschaftlichen Versammlung
der Dorpater medicinischen Facultät gehaltener Vortrag.
Von

Prof.

Dr. C.

Dehio.

M. H.!
Seitdem Daniel ss en und Во eck die cha
rakteristische lepröse Erkrankung der peripheren Nerven
stämme beschrieben haben, ist die Annahme allgemein ge
worden, dass die bei der sogenannten
Lepra anaesthetica
zu beobachtenden
Veränderungen an der Haut und nament
lich die Bildung anästhetischer Flecken an derselben als
sind, die durch die pri
eine trophisclw Störung anzuseilen
märe lepröse Affection der zur erkrankten Hautpartie ge
hörigen Nervenstämme und Nervenzweige verursacht wird.
Dieser Auffassung widerspricht jedoch, wie mir scheint,

|

selben Zeit entstanden röthliche Flecken zuerst an der Stirn,
dann am Rücken und an den Extremitäten.
Pat. will bemerkt
haben, dass alle die Stellen, wo sich später die Flecken bildeten,
schon einige Zeit vorher auffallend wenig empfindlich waren.
Später entstanden hin und wieder an den Ellenbogen, den Hand
tellern und Fusssohlen Blasen, die mit röthlicher Flüssigkeit ge
füllt waren, platzten, und dann unter dem Schorfe heilten, ohne
tiefere Narben zu hinterlassen.
In den letzten Jahren ist das Ge
fühl des Ameisenlaufens und Taubseins an den Extremitäten und
an
besonders
den Händen immer stärker und anhaltender gewor
den und seit l1/, Jahren hat sich an beiden Händen eine aflmälig
zunehmende Muskelschwache gezeigt, welche mit Schmerzen in den
Händen verbunden war.
Im letzten Jahre sind die Hände so
kraftlos geworden, dass Pat. nicht mehr arbeiten konnte und sich
in's Dorpater Stadtkrankenhaus
aufnehmen lassen musste.
Hier fanden wir bei dem hochgewachsenen und noch ziemlich
gut genährten Manne zunächst an der Stirn flache, rothbraune,
unregelmässig begrenzte Hecken; auf beiden Armen, mit beson
derer Betheiligung
der Streckseiten,
vielfache, oft über handDer Vortrag ist gedruckt
362 u. ff.

in dieser Wocheuschr.
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Wochenschrift

wird auch im Jahre 1891 unter der jetzigen Redaction und nach
dem bisherigen Programm erscheinen.
Sie bleibt ihrer Aufgabe
getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und letztere durch
Referate
und Besprechungen neu
Originalarbeitensowohl als durch
erschienener Werke mit den Ergebnissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu erhalten. — Wie bisher werden die
wissenschaftlichenVerhandlungen der Dorpater medicin. Facultät in der
Wochenschrift erscheinen und wird dieselbe als Organ nachstehen
der Vereine und Gesellschaften
fortfahren mit der Veröffent
lichung der Protokolle des allgem. Vereins St Petersburger Aerzte, des
St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesellschaften prakti
scherAerzte zu Riga und zu Dorpat, sowie der Gesellschaft Inländischer
wird die Wochenschrift
Aerzte. — Besondere Aufmerksamkeit
auch fernerhin
der russischen medicinischen Literatur widmen und
gleicher Weise, wie in diesem Jahre, auch weiterhin durch
russ. medicin. Journa
fortlaufende Referate über alle wichtigeren
len erscheinenden Arbeiten, sowie über die Verhandlungen! russi
scher medicinischer Gesellschaften den mit der russischen Sprache
nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Bc•Ifutunggewinneiide Literatur ermöglichen. — Der Abonnementpreis
ist incl. Zustellung
Russland Rbl. für das Jahr,
Rbl für ein
den anderen Landern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark
halbes Jahr;
für ein halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch
handlung von С Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14,
Manuscriptesowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen
an den geschäftsführenden
Dr.
Theodor von Schröder
Rédacteur
i.Malaja Italjanskaja Haus 33. Quart.
zu richten.

die leprösen Hautflecken sich durchaus
nicht an die Verbreitungsbezirke
der einzelnen
cutanen
Nervenstämme binden, sondern, einmal aufgetreten, ein pe
ripheres Wachsthum zeigen, das nach allen Richtungen
gleichmässig fortschreiten kann.
Es erschien mir deshalb wünschenswerth, die zu den er
krankten Hautpartien gehörigen peripheren Nerven sowohl
in ihren gröberen Stämmen und Aesten, als auch besonders
iii ihren feineren und feinsten Verzweigungen einer erneu
ten anatomischen
Untersuchung zu unterziehen, um so viel
leicht einen Einblick in die gegenseitigen Beziehungen zwi
schen Nervenerkrankung und Hauterkrankung bei der Lepra
anaesthetica zu erlangen.
Die Gelegenheit hierzu bot sich
im vorigen Semester, als auf der Universitätsabtheilung des
hiesigen Stadthospitals ein Kranker verstarb, welcher an
Ich
ausgesprochener Lepra anaesthetica gelitten hatte.
habe den Fall schon vor Jahresfrist
benutzt, um die klini
schen Symptome
der leprösen Erkrankung der nervösen
Leitungsbannen, welche die Haut und die Muskeln der
Hände versorgen, näher zu studiren und in einem Vor
trage1) auf dem ersten livländischen Aerztetage zu beschrei
ben.
Aus der damals gegebenen Darstellung des Krank
heitsfalles möchte ich diejenigen Veränderungen, welche
uns gegenwärtig interessiren, kurz wieder anfuhren.
Es handelte sich um einen 45-jährigen Zimmermann, welcher
vor
Jahren zuerst Vertaubunaen an den Händen und Vorder
armen und auch an den Fusssohlen bemerkt haben will. Zu der
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grosse Flecken mit bräunlichen Rändern und helleren Centren,
in deren Bereich die Haut dünn und atrophisch ist. Eben solche
Flecken finden sich unregelmässig auf dem Rücken zerstreut, na
mentlich in der Gegend der Scapulae, sowie auch die beiden
der
einnehmend.
Die Vertheilung
Ober- und Unterschenkel
Flecken scheint regellos und ist durchaus nicht an die Verbrei
tungsbezirke der sensiblen Hautnerven gebunden; allenfalls lässt
sich eine gewisse Symmetrie in dem Befallensein beider Körper
hälften und ein Vorwiegen der Erkrankung an den Extremitäten
Im Bereich aller dieser Flecken, auch
und der Stirn constatiren.
ist die Sensibilität in allen ihren
der am Rücken befindlichen,
Qualitäten mehr oder weniger herabgesetzt, stellenweise so gut wie
An den Ellenbogen und an beiden grossen
ganz aufgehoben.
her
angeblich von Blaseneruptionen
Zehen ganz oberflächliche,
rührende Hautnarben.
Was speciell die Hände betrifft, so zeigt die Rückenfläche der
ersten Phalangen eine leicht
sämmtlicher
selben einschliesslich
bräunliche Pigmentirung der Haut, aber keine charakteristischen
Flecken; an der Volarseite ist die Haut mit ziemlich dicker,
je
schwieliger Epidermis bedeckt und anscheinend unverändert;
doch schössen, wie die weitere Beobachtung lehrte, ab und zu in
der Vola manus Blasen auf (sog. Pemphigus leprosus), die bald
platzten und dann heilten, ohne deutliche Narben zu hinterlassen.
an den Händen nicht
Obgleich also eigentliche Fleckenbildun^en
wahrzunehmen waren, so fanden sich daselbst doch Sensibilitäts
das
Patient
über
und
zwar
Vertaubungsgefühl,
störungen
klagt
beginnt und sich in bei
am unteren Drittel beider Vorderarme
den Händen besonders auf das Gebiet der Ülnarnerven erstreckt ;
zugleich Gefühl von Ameisenlaufen und Schicere in den Händen
und zuweilen auftretende zuckende, stechende Schmerzempfindungen bald hier, bald dort in den Mittelhänden und Fingern. —
sowie auf
An der rechten Hand ist auf dem ganzen Handrücken,
der ulnaren Hälfte der Vola manus das Tust-, Warme- und Kälte
gefühl, sowie die einfache und faradischc Schmerzempfindung sehr
stark herabgesetzt; etwas weniger ist das am 4. und 5. Finger der
Fall; im Gebiete des Nervus medianus sind sensible Störungen
fast garnicht zu bemerken.
In Bezug auf die motorische Func
tion zeigt sich eine auffallende, beim Händedruck
sowie bei der
Prüfung mit dem Kraftmesser leicht nachweisbare Herabsetzung
der groben Kraft ; die Spreizung der Finger gelingt, aber mit
sehr geringer Energie ; die Musculi interossei sind atrophisch , so
dass zwischen den Metacarpalknochen
deutliche Lücken sichtbar
sind.
Die elektrische Prüfung der Ilandniuskeln ergiebt partielle
Die faradische
Entartungsreaction.
Erregbarkeit des Nervus
ulnaris (neben dem Olecranon geprüft) ist erhöht; leichter Di иск
auf den genannten Nervenstamm erzeugt sehr lebhafte Flexions
zuckungen im Musculus flexor carpi ulnaris und im 3. und 4. Fin
fanden sich an der linken
ger.
Ganz analoge Veränderungen
Hand, nur waren sie hier weniger hochgradig.

Wir haben es demnach klinisch mit einer degeneraticen
Atrophie der die Haut und die Muskeln der Hände versorgen
den, Nervenbahnen, vorwiegend im Gebiet des Nervus ulna
ris zu thun, und zwar sind wir, wie ich das in meinem
schon citirten Vortrage hervorgehoben habe, zu der An
nahme gezwungen, dass die einzelnen peripheren Zweige des
Nerven für sieh erkrankt sind und mehr selbständige Stö
rungen in ihren Specialgebieten hervorgerufen haben, die
sich nur durch eine ichronische degenerative Neuritis ascendens Uprosui erklären lassen.
Als

nun der Patient

unerwartet unter den Erscheinungen

der Herzparalyse starb, nachdem er sich am Abend vorher
einen Excess in Baccho erlaubt halte, wurden der frischen

Leiche folgende Theile behufs einer genaueren
schen Untersuchung entnommen :
1) Das Rückenmark.

mikroskopi

2) Zwei anästhetische Hautflecken aus der Scapulargegend des Rückens mit der umgebenden gesunden Haut und
den zum herausgeschnittenen Hautstück hinführenden dor
salen Hautnerven ; letztere wurden mit den zugehörigen
Ilautstüeken in Zusammenhang gelassen und bis in die Nähe
der Wirbelsäule herauspräparirt.
3) Der Nervus ulnaris dexter in seinem ganzen Verlaufe
von der Achselhöhle an, mit einem Theil seiner peripheren

Verzweigungen; und zwar wurde der zum vierten Finger
verlaufende Hautast im Zusammenhang mit der volaren
Haut des Fingers und die zum Musculus interosseus inter
nus und zum Musculus abductor digiti minimi gehörigen
Muskeln herauspräparirt.
Alle diese Theile wurden in Müller' scher Flüssigkeit
conservirt, später in Alcohol nachgehärtet und endlich

grösstentheils nach
untersucht.

Weigert

gefärbt und mikroskopisch

Die mühevolle Untersuchung hat Herr Dr. Gerlach
das Nähere
ausgeführt, in dessen Dissertationsschrift3)
Ich erlaube mir, Ihnen nun in Kürze die
istnachzulesen
Resultate dieser Arbeit mitzutheilen und die Schlussfolge
rungen vorzulegen, welche ich aus derselben ziehen zu dür
fen glaubte.

Die Untersuchung des anästhetischen
Hautfleckes vom
dorsalen Hautnervenstammes
Rücken und des zugehörigen
dass zunächst der Nerv
wurde in der Weise vorgenommen,
Stufenschnitte zerlegt und
in dicht auf einander folgende
mikroskopisch untersucht wurde. Hierbei ergab sich, dass
voll
der Nervenstamm und seine gröberen
Verzweigungen
kommen frei waren von leprösen Infiltrationen ; wohl aber
fand sich ein Theil seiner Nervenfasern im Zustande der
Degeneration, was daraus zu ersehen war, dass die Mark
scheiden der erkrankten Nervenfasern sich gegen die Wei
gert 'sehe Färbung refraktär verhielten und dünner wa
ren als normal ; manche Nervenfasern waren sogar mit Zu
rücklassung kleiner Lücken im Endoneurium vollkommen
Die weitere Verfolgung der feineren Ner
geschwunden.
venzweige von da an, wo sie sich in die erkrankte Haut
selbst einsenkten, unterlag nun grossen Schwierigkeiten,
dass er die
welche Dr. G er lac h dadurch überwand,
untersuchenden Hautschnitte in Serienschnitte zer
legte und die einzelnen Nervenzweige Schnitt für Schnitt
Indem er
bis in ihre äussersten Zertheilungen verfolgte.
auf den einzel
nun den Befund, den die Nervenzweiglein
nen Schnitten darboten, auf quadrirtes Millimeterpapier
Nervenvereintrug, erhielt er Bilder von den einzelnen
zweigungen, welche recht interessante Befunde erkennen
liessen. Bevor ich jedoch diese letzteren zu schildern ver
suche, muss ich in kurzen Worten die histologischen Ver
änderungen beschreiben, die sich in der erkrankten Haut
selbst vorfinden.
Es zeigt sich, dass die anästlietisclun
Haut flecken dieselben mikroskopischen Bilder darbieten,
wie sie für die früheren Stadien der tuberösen Ijepraerkrankung schon seit lange bekannt und unter Anderen auch von
Thoma3) und mir4) beschrieben worden sind. Man fin
det die Haut an denjenigen Stellen, wo sich die reichlich
sten capillaren Gefässnetze vorgebildet finden,
also in den
oberen Schichten der Lederhaut, sowie in der Umgebung
der Schweissdrüsen, Talgdrüsen und Haarbälge von einer
kleinzelligen (leprösen) Neubildung durchsetzt, deren An
ordnung es wahrscheinlich macht, dass es sich um eine peri
vascular Infiltration der Haut handelt. Während aber
bei der tuberösen Form sehr bald eine analoge Erkrankung
der tieferen Hautschichten und des Unterhautfettes hinzu
tritt und durch intensive Wucherung des neugebildeten
Gewebes allmälig knotenförmige Vorbuckelungen der Haut
erzeugt werden, bleibt es in den anästhetischen Flecken
die nicht nach allen Di
bei der mehr flachen Infiltration,
mehr die Tendenz hat,
mensionen hinauswuchert, sondern
sich flächenhaft in die Breite auszudehnen; histologisch
unterscheidet sich diese kleinzellige Wucherung in nichts
von der bei der tuberösen Form auftretenden
Neubildung.
Die späteren regressiven Veränderungen, die das lepröse
Infiltrat eingeht und die schliesslich zur Abblassung und
zum centralen Einsinken der anästhetischen Flecken führen,
interessiren uns hier nicht ; es kam mir nur darauf an, die
anatomische Aehnlichkeit der Erkrankung bei der tuberösen
Hautaffection zu
und der niaculösen Form der leprösen

zu

betonen.
') W. G e r 1а с h : Untersuchungen über die Unabhängigkeit
der Bildung anästhetischer Ilautflecke von der Erkrankung zuge
höriger Nerven bei der Lepra anaesthetica. — Inaug.-Dissertation. Dorpat 1890.
*) Thoma: Beiträge zur pathol. Anatomie der Lepra Лгаbuin.
V i г с h o w 's Arch. Bd. 57.
') D e h i о: Beiträge, zur pathologischen Anatomie der Lepra
Dorpater medic. Zcitschr, Bd. G, 1877.
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Nervenfasern

in

den

anderen

einsenkt.
Sobald die Nervenzweige in die tiefsten Schich
ten der erkrankten Cutis selbst eingetreten sind, zeigen sie
neben der erwähnten Degeneration der Markscheiden noch
.мне zweite Veränderung, nämlich eine kleinzellige (lepröse)
Infiltration, welche die Nervenscheiden ergriffen und ihren
¡ranzen Querschnitt mehr oder weniger durchsetzt hat. Hei
der fortschreitenden Verästelung und dem weiteren Vor
innerhalb der Hautflecken
der Nervenzweiglein
dringen

nimmt diese lepröse Durch- und Umwucherung der Nerven
in der Nähe der leprös
immer mehr zu, bis sie, meistens

Schweiss- oder Talgdrüsen, mächtige walzenGesehivulstmassm bildet, in denen die
der Hänfner ven schliesslich
vollständig
untergehen; an die Stelle derselben sind dann die kolbigen
von leprösem Gewebe getreten, die sich bis
Anhäufungen
m die oberen Lagen der Cutis hinaufziehen und mannig
bilden, welche den ursprünglichen
fache Verästelungen
Gabelungen der Nervenzweige entsprechen. Oft sieht man
dem Verlauf solcher leprös durchwucherter Nervenzweige
die gleichfalls leprös infiltrirten Schweissdrüsenknäuel wie
Perlen in fortlaufender Reihe angelagert und es macht
durchaus den Eindruck, als ob die lepröse Neubildung von
den erkrankten Schweissdriisen auf die benachbarten Ner
venzweige übergegriffen habe, und s ich nun in der Nerven
scheide zur Peripherie oder auch central wärts weiter aus
die Nervenfasern er
breite und durch ihre Wucherung
Centralwärts ist die Neubildung jedoch an den un
sticke.
tersuchten Dorsalnerven nie über die Region der eigent
lichen Cutis hinausgekrochen ; sie beschränkt sich also le
während,
cutanen Nervenzweige,
diglich auf die feinsten
verlaufenden
wie schon erwähnt, die grösseren, subcutan
Aeste von der leprösen Infiltration noch völlig oder fast völ
Es handelt sich eben um eine noch junge,
frei sind.
Die der Gerlach
sehen Dis
frisch erkrankte Hautpartie.
sertation beigefügte Tafel illustrirt diese Verhaltnisse aufs
erkrankten

'

lig

oder wurstförmige
letzten Endzweige

Deutlichste.

der Schluss ziehen,
Es lässt sich aus diesen Befunden
dass die untersuchten Hautflecken durchaus nicht von einer
primaren leprösen Erkrankung der dorsalen Nervenstämme
sind, sondern dass
abhängig oder von einer solchen bedingt
in der Haut selbst gelegen
der primäre Erkrankungsherd
durch lepröse Infiltration der
ist; hier entsteht zunächst
Fleck, und die auf den Fleck beschränkte Anästhesie erklärt
sich leicht dadurch, dass die im Bereich des Fleckes befind
lichen feinsten Nervenendzweige von der leprösen Wuche

An diese Zerstörung schliesst sich
rung zerstört werden.
dann eine aufsteigende Degeneration aller derjenigen Ner
venfasern, welche ihrer normalen Endigungen in der Haut
Diese aufsteigende secundare Dege
beraubt worden sind.
lässt sich dann auch in den subcutanen Nerven
stämmen hoch hinauf verfolgen und dürfte wohl genetisch
neration

Friedlander

Krause')

und
beschriebe
mit der von
nen aufsteigenden Atrophie sensibler Nervenbahnen in Amidentisch sein.
|iutationsstümpfen
Üass übrigens bei längerer Dauer des Processes auch die
sich längs den Nervenschei

speeifisch lepröse Infiltration
den aufwärts verbreitet und

')

tration

so die

bekannte

lepröse Infil
das soll

der peripheren Nervenstämme bewirkt,

Fortschritte

der Mediän 1SS(>.

Sehr lehrreich ist nun das Verhalten der Nerrenzweige,
in welche sich der Stamm des Nervus ulnaris an der Hand
Der untere Zweig zum 4. Finger, welcher mit der
theilt.
Haut des Fingers zusammen
der Leiche entnommen
war,
zeigt in seinen centralen Theilen dieselbe Entartung wie
der Stamm des Nervus ulnaris am Vorderarm, weiter nach
unten aber lässt er gar keine markhaltigen Nervenfasern
mehr erkennen, sondern ist in einen compacten Bindegewebsstrang verwandelt, in welchem einzelne Lücken die Stel
wo früher die Nervenfasern gelegen hat
len bezeichnen,
der ganze Strang ist von reichlichem leprösem Ge
ten
webe umwuchert.
Die zugehörige Haut, welche makro
skopisch unverändert erschien, erwies sich bei der mikro
skopischen
Untersuchung dennoch leprös infiltrirt Nerven
fasern waren in derselben gar nicht mehr aufzufinden,
also
offenbar durch die lepröse Infiltration gänzlich zerstört. —
Anders der zu den Musculi interossei verlaufende Nerveiir
Derselbe befand sich zwar im Zustande hochgra
zweig.
diger degenerativer Atrophie, aber von einer speeifisch
prösen Infiltration war nichts zu finden; auch der zugehö
rige Muskel zeigte eine herdweise Atrophie seiner Muskel
fasern, welche hie und da durch zellenarmes Bindegewebe
ersetzt waren, lepröse Zellablagerungen waren aber in den
selben nicht vorhanden.

le

degenerirten

Zweig der Gabelung eintreten; der erstere Zweig pflegt
Fett
dann unter der erkrankten Hautpartie im subcutanen
wäh
fortlaufend sich zu gesunden Hautstellen zu begeben,
rend der andere, degenerirte sich in den leprösen Hautfleck

Es fragt sich nun, wie wir den zeitlichen Ablauf der
haben.
Erkrankung im Nervus ulnaris aufzufassen
Eines ist sicher, nämlich dass sich die ältesten im Bereich
des Ulnaris und seiner Aeste und Zweige vorgefundenen
son
leprösen
Veränderungen nicht im Stamm desselben,
vorfanden
dern im peripheren cutanen Zweige desselben
dieser letztere sammelte seine Fasern aus einem Hautbe
zirk (4. Finger), welcher zwar makroskopisch intact er
schien, allein mikroskopisch dennoch sich als leprös infiltrirt
erwies und klinisch eine deutliche Verminderung seiner
Je weiter aufwärts, desto
Sensibilität erkennen liess.
jüngeren Datums erwiesen sich die in den grösseren Zwei
gen und schliesslich im Stamm des Ulnaris vorhandenen
Es lässt diese Thatsaclie nur den
leprösen Infiltrate.
ScJduss zu, dass auch der Ulmris zunächst in seinen peri
pheren Zweigen erkrankt ist, und dass die lepröse Wuche
rung von hier, allmälig regionäre Metastasen machend,, im
mer weiter centralwärts fortgekrochen ist. Es darf aber die
fernere Thatsache nicht vergessen werden, dass nicht alle
peripheren Verzweigungen des Nervus ulnaris erkrankt
waren, sondern nur die cutanen, aus leprös infiltrirter Haut
Die centrifugastammenden centripetalen Nervenzweige.
len Muskeläste dagegen,
sowie die zugehörigen Muskeln
selbst, befanden sich wohl irn<Zustande
fortgeschrittener
degenerativer Atrophie, enthielten aber keine Spur von
pröser Wucherung.
le

irkrankten,

prösen

;

feinere Zweige theilen, und vielfach kann man feststellen,
dass bei dieser Theilung alle, oder fast alle gesunden, nicht
degenerirten Fasern in den einen Zweig, alle oder fast alle

nicht geläugnef werden.
Vielmehr haben Dr. Gerlach's
Untersuchungen des Nervus ulnaris hierfür einen neuen
Beleg erbracht. Der Stamm dieses Nerven war in der Höhe
der Achselhöhle makroskopisch unverändert und liess mi
kroskopisch denselben Entartungstypus erkennen, wie die
dorsalen Hautnerven in ihren centralsten Theilen. Weiter
hin, im Sulcus bicipitalis zeigten sich schon kleine (lepröse)
Rundzellenansammlungen zwischen den einzelnen Nerven
bündeln, welche abwärts an Zahl und Grösse immer mehr
zunahmen und in der Gegend des Olecranon eine auch ma
kroskopisch wahrnehmbare spindelige Auftreibung bewirk
ten. An dieser Stelle ist der Nerv durch Rundzellenwu
cherung fast ganz zerstört, so dass sich innerhalb des leprö
sen Infiltrates
nur noch sehr wenige Nervenfasern und
Markscheiden erhalten haben.
Am Vorderarm nimmt die
Masse der Rundzellen wieder ab. dafür aber zeigen die
markhaltigen Nervenfasern eine sehr starke degenerative
Atrophie.

le

Nervenverästelungen inner

;

die

■

nun

;

Wie verhalten sich

halb der so infiltrirten Haut? Man sieht zunächst die schon
partiell
degenerirten grösseren Nerven
geschilderten
stämme, bevor sie in die Haut selbst eintreten, sich in

Es muss also die lepröse Wucherung, welche schliesslich
den ganzen Nervus ulnaris ergriffen hat, von den cutanen
sensiblen
Zweigen
aufwärts fortgeschritten sein; wie es
48*
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aber zur leprösen Erkrankung
dieser letzteren gekommen
ist, ist uns nach unseren
Erfahrungen vom Dorsalnerv
leicht verständlich. Die cutanen Nervenzweige des Nervus
ulnaris stammten ja aus leprös erkrankten Hautpartien und
von diesen letzteren muss die Erkrankung
ihren Ausgang
Was nun die degenerative Atrophie der
genommen haben.
ulnaren Nervenfasern betrifft, so ist die Atrophie verein
zelter Fasern oberhalb der jüngsten, am meisten central
gelegenen leprösen Infiltrationen wohl als eine aufsteigende
anzusehen, wie wir sie auch im Dorsalnerv gefunden haben ;
die hochgradige Atrophie des Stammes
und aller Zweige,
welche unterhalb der grossen am Olecranon befindlichen
Infiltration des Nervus ulnaris auftritt, kann aber nur eine
absteigende
Degeneration sein, hervorgerufen durch die
Zerstörung fast aller Nervenfasern am Orte dieser Infiltra
tion.
Da hierdurch selbstverständlich auch motorische Fa
sern zerstört worden sind, so muss die Atrophie auch die
motorischen Zweige und deren Muskeln ergriffen haben,
wie wir das auch durch Gerlach's Untersuchung bestä
tigt finden.

Ich möchte Sie, m. IL, nun bitten, einen Blick auf das
beigefügte Schema eines gemischten Nerven zu werfen (cfr.
nachstellende Fig.).
a und с bedeuten Hautstücke mit den
zugehörigen sensiblen Nervenzweigen e und g ; Ъ und d
sind Muskeln mit ihren motorischen Nervenzweigen /und h.
Die Abschnitte i und к sind gemischte Nervenäste, l ist
der gemischte Nervenstamm, die schraffirten Stellen bedeu
ten lepröse Infiltrationen.

weiteres lepröses Infiltrat bei i eine Leitungsunterbrecliung
innerhalb dieses gemischten Nervenastes erfolgt, so wer
den alle peripherwärts von i gelegenen Nervenfasern atrophiren und auch der Muskel b wird der degenerativen Atro
phie verfallen, obgleich weder er selbst noch sein motori
scher Nervenzweig von der leprösen Wucherung ergriffen
ist; klinisch und anatomisch werden wir degenerative Atrophie des betroffenden Muskels nachweisen können, wie wir
das an den Rami interossei des von G e r 1 а с h untersuch
ten Nervus ulnaris thatsächlich gethan haben.
Localisirl
sich nun endlich die lepröse
Infiltration im Nervenstamm
bei l (wie in unserem Fall im Nervus ulnaris am Ellenbo
gengelenk), so wird der ganze Nerv unterhalb dieser Stelle
atrophiren, inclusive h, g und h, welche nichtsdestoweni
ger von der specifisch leprösen Erkrankung vollkommen
frei sind.
Die Folge hiervon wird sein: Anästhesie deHautstückes c, welches an sich nicht leprös erkrankt isl.
und degenerative Atrophie des Muskels d, In der Thaï
finden wir auch schon vielfach erwähnt, dass bei der Lepra
anaesthetica nicht nur die leprösen Hautflecken ihr Gefühl
verlieren, sondern dass auch scheinbar vollkommen ge
sunde Hautpartien,
insbesondere an den Extremitäten.
Anästhesie und Hypästhesie zeigen können.
Ich glaube, m. H,, Ihnen an diesem Schema nicht nur
diejenigen Veränderungen verständlich gemacht zu haben,
welche wir klinisch und anatomisch am Nervus ulnaris un
seres Patienten kennen gelernt haben,
sondern ich glaube
auch ferner, dass hierdurch der Zusammenhang zwischen
den ursprünglichen localen Hauterkrankungen, den darauf
und den durch diese be
Nervenerkrankungen
folgenden
dingten weiteren Folgeerscheinungen (Muskelatrophien und
Sensibilitätsstörungen an nicht leprös infiltrirten Hautpar
tien) bei der Lepra anaesthetica überhaupt klar gelegt
sein dürfte.
Die mikroskopische Untersuchung des Rückenmarks miss
lang in unserem Fall wegen eingetretener Ueberhärtunj;
desselben, doch Hess sich makroskopisch weder an der
Oberfläche noch auf den Durchschnitten desselben eine pa
thologische Veränderung bemerken.
Referate.

к. N o i

s z e w s к i (Dünaburg) : 1) Conjunctiva plastica,
eine radicale Heilmethode des chronischen Trachoms.
(Centralbl.

f. prakt.

Augenheilk.

1890, Februar).

2)

Die

Behandlung des chronischen Trachoms vermittelst der
Transplantation von Schleimhaut. Conjunctiva plastica.
(Ibid., August).
Bei Trachoma induratum (Narbenstadium mit Degeneration der

Es erkranke nun zunächst das Hautstück a, indem sich
daselbst ein lepröser Fleck etablirt; es wird anästhetisch,
ohne dass der Nerv e erkrankt ist; in der Folge entwickelt
sich eine aufsteigende Degeneration aller aus a stammenden,
in e enthaltenen Nervenfasern,
welche bis in den Nerven
stamm l hinauf verfolgt werden kann.
Bei längerer Dauer
der Krankheit kommt es dann durch aufwärts fortschrei
tende lepröse Durchwucherung des Nerven zunächst zu einer
leprösen Infiltration bei e; dadurch werden die klinischen
Symptome (circumscripte auf den leprösen Fleck begrenzte
Sobald nun aber durch ein
Anästhesie) nicht verändert.

s

Conjunctiva, des subeonjunctivalen Gewebes, der Drüsen und des
Tarsus) hat Verf. den Versuch gemacht, die entartete Bindehaut
schleimhaut durch Transplantation
von Lippenschleimhaut
zu er
setzen.
Die Operation gestaltet sich folgendermaassen:
Um
schneidung des zu entfernenden
mit dem
Conjunctivallappens
G r ä f e ' sehen Messer, Abschaben der Weicbtheife
bis zur Entblössung des Knorpels, Ueberpfianzen eines aus der Lippe ausge
ca. 5 Mm. breiten und 10—11 Min. langen Schleim
schnittenen,
hautlappens auf den Defect, Fixation durch 4 Nähte, von denen
die 2 vorderen (am Lidiando) durch die ganze Dicke des Lide>
geführt werden, während die 2 hinteren (in der Nähe des Fornis
conj.) nur oberflächlich
Die vorderen Nahte
augelegt werden.
sind 4 Mm. vom freien Lidrande entfernt (entsprechend der Stelle,
wo sich der Sulcus posttrachomatosus
zu bilden pflegt).
Der an
geheilte Lappen macht zunächst ein Stadium der Maceration dunli
(5—7 Tage) und wird hierauf stark vascularisirt, fleischig, hyper
trophisch; nach mehreren Monaten veröden die Gefässe (Stadium
der Induration).
Das in 8 Fällen (7 Mal am Oberlid, 1 Mal am Unterlid) mit Er
folg geübte Verfahren ist insbesondere empfohlen bei chron. Tra
chom mit Pannus carnosus ; der transplantirte Lappen soll auch
die umliegende trachomatis degenerirte Schleimhaut günstig be
einflussen.
Quoad funetionem sind fn solchen Fällen (bei S = ¿)
Sehschärfen bis 0,1 erzielt worden.
Contraindicirt
ist die Me
thode namentlich bei intacter Hornhaut, da die mit normaler Seusibilität versehene Cornea den Unterschied in der Schleimhaut
sehr wohl empfindet (die Kranken geben an, sie hätten „Baum
wolle in den Augen").
N a t a n s о n.
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1.

Pat., bei welchen vor Beginn der Behandlung
Gruppe:
nicht nachweisbar war, nach
eine Erkrankung des Kehlkopfes
aber Krankheitsherde
in demselben sichtbar
den Einspritzungen
wurden. In einem Falle Auswurf mit Bacillen, im anderen nicht.
Nach der Injection die bekannte allgemeine Reaction und Er
scheinen eines kleinen rothen Fleckes resp. einer linsengrossen
flachen Geschwürsfläche in der Schleimhaut der oberen Trachealknorpel.
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H. berichtet über 18 auf der Prof. Gerhardt 'sehen Abtheilung der Universitätsklinik mit dem Koch 'sehen Mittel behan
delte Kranke. Angewandt wurde die l°/0-ige Lösung in 0,5°/0
Injection mit der desinficirten Koch 'sehen Spritze
Phenollösung;
in die Haut der Lendengegend, als weniger unbequem beim Lie
Injection 0,001— 0,005. Bei 14 Pat. Nachweis von Bacillen,
gen;
bei
kein Auswurf,
Diagnose nach Befund im Kehlkopf und
Radien, sowie der Lungenspitze, ferner auf Lupusknötchen und
Pat. probatorische Injection. —4 Gruppen von
Narben; bei

Minimaldose 0,004 bei einem herun
menfassend über dieselben.
tergekommenen 14-j. Knaben mit schwerer Kehlkopf- und Luugentuberculose, Maximaldose 0,01. — Incoustanz der Allgemeinfür die Stärke der
kein Anhaltspunct
reactionserscheinungen,
selben, daher Vorsicht nöthig und poliklinische Behandlung un
möglich.
Nach den Injectionen war die Stimme gewöhnlich stärker be
legt in Folge der im Kehlkopf eingetretenen Schwellung; dieselbe
Fällen
rief nie bedrohliche Erscheinungen hervor, obgleich in
mit Perichondritis
die Rima glottidis auf
Ctm. verengt war. —
Infiltrate und UlceraDas Krankenmaterial sehr mannigfaltig,
—
auch Perichondritis.
tionen der verschiedenen Kehlkopftheile.
Infiltrate der hin
L. hat bedeutende Besserungen beobachtet.
teren Larynxwand
und der Epiglottis wurden viel flacher; Ge
Falle nach Abstossung
schwüre wurden flacher und reiner (in
Auch in schweren Fällen
eines grau-schwärzlichen
Belages).
—
In Falle durch die Injection differential
langsame Besserung.
diagnostische Entscheidung für Lupus, wo die Diagnose zwischen
Schröder.
hereditärer Lues und Lupus schwankte.
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Mittheilungen über die Einwirkung

sehen Mittels auf Kehlkopftuberculose.

Einige vorläufige Bemerkungen über die
hBehandlung der Kehlkopftuberculose nach dem
schen Verfahren.
(Berl. laryngol. Gesellschaft 21. Nov.).
w
die Fälle von Larynxtuberculose
in
L. hat mit
Dr. Levy's Klinik beobachtet und berichtet kurz und zusam
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gegen die Tuberculose.
Verlag von Georg
102 S. Berlin und Leipzig.
Thieme.
1890. Pr. 1 Mark 60.—
der
Das Buch bietet die zusammengefassten Separatabdrücke
bisher über das Koch 'sehe Heilmittel in der „Deutschen med.
erschienenen Arbeiten; nach Maassgabe des weite
Wochenschrift"
ren Erscheinens von Arbeiten über den gleichen Gegenstand sol
Da ge
len weitere Hefte dieselben zusammenfassend bringen.
wiss viele der dieses Thema behandelnden Verfasser die „D. med.
Woclienschr." zur Publikation wählen werden, so werden diese
Hefte wohl über den Verlauf besonders der ersten Versuche
mit dem Mittel die Leser gut unterrichten und können daher
Allen empfohlen werden, die diese Arbeiten zu besitzen wün
schen.
Den Inhalt dieses ersten Heftes bildet die allbekannte Ver
welcher die von uns bereits eingehend
öffentlichung R. Koch
und Runkwitz,
w
referirten Arbeiten von
und Westphal, sowie v. Bergmann folgen. Den
über welche wir in Nach
Schluss bilden drei Mittheilungen
stehendein ausführlicher berichten wollen.
Heilmittel

Seilschaft der Chariteärzte am 20. Nov.).
Bei Demonstration der mit dem Кос
'sehen Mittel behandel
ten Lupusfalle
sprach sich K. darüber aus, was aus dem jiach
der Injection abgestorbenen Gewebe wird, das die (nach Koch)
noch lebenden Bacillen einschliesst.
Bei oberflächlichem
Sitz des Lupus kann einfache Abstossung
und damit Heilung erfolgen, wie wir das beobachten
Fall da
für angeführt).
Bei subcutanem Sitz hindert die Haut die Ab
stossung; das abgestorbene Gewebe bleibt liegen, kann vielleicht
resorbirt werden mit den lebenden Bacillen (Gefahr für den Or
oder es
ganismus), oder ohne dieselben (Gefahr des Recidivs),
kann als käsige schützende Hülle um die Bacillen liegen bleiben,
die vielleicht später sterben, was aber nicht bewiesen
also auch
hier Gefahr des Recidivs.
Daher sind die subcutanen Lupus
herde stets mit dem scharfen Löffel zu eröffnen, entweder nach
den Injectionen
zur Entfernung
des abgestosseuen Gewebes oder
vor den Injectionen,
um den subcutanen Lupus zu einem ober
zu machen, der dann bei den Injec
flächlichen, exuleerirenden
tionen heilt
Fall dafür sprechend).
Aehnliche Erwägungen seien auch für die Behandlung der Ge
lenke anzustellen und demgeinäss chirurgisch einzugreifen.
(1

und Besprechungen.

Bucheranzeigen

RobertKoch's

Weitere Mittheilungen über das Koch' sehe
Heilverfahren.
(Aus der ausserordentl. Sitzung der Ge

r

Hinze.

Köhler:

G

(New- York Med. Rec. Sept. 6).
F. berichtet über Iß von ihm mit Bromoform behandelte keuchhustenkranke Kinder, welche den verschiedensten GesellschaftsBessero oder
classen, besonders aber den ärmeren angehörten.
schlechtere Ernährung der Patienten hatte keinen besonderen
mit
Bromoform, ebenso
Einfluss auf den Gang der Behandlung
wenig, wie das Darreichen desselben vor oder nach dem Essen.
Dem Alter nach befanden sich die Pat. zwischen dem 6. Lebens
monate und 6 Jahren, die Dauer der Krankheit vor der Bromoformbehandlung schwankte zwischen 5 Tagen und 4 Wochen, die
Kinder, bis auf 1, das am 5. Tage der Behandlung an acuter En
teritis starb, genasen: 2 am 5., 3 am 12., 2 am 14., 2 am 16. Tage
der Behandlung, je 1 am 8., !)., 10., 15., 19., 25. Tage; die Gabe
schwankte zwischen 2 und 4 Tropfen 3 Mal täglich, je nach dem
Alter des Kindes; ein Kind hatte vor 2 Jahren schon einmal den
Keuchhusten gehabt.
(Die Zahl der i'älle ist zu gering, um ein
endgiltiges Urtheil über das Mittel zu fällen, doch sind die bisher
veröffentlichten Erfahrungen durchaus günstig für dasselbe. Ref.).
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Die Behandlung des Keuchhustens mit Bromo-

form.
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Fischer:

Pat., welche an tuberculöser Erkrankung des
Gruppe:
litten, die unter der Behandlung theilweise rückgän
Kehlkopfes
gig wurde, und hei denen während und nach der Behandlung des
auftraten, die früher nicht beob
Mittels neue Krankheitsherde
in einzelnen Fällen
achtet worden waren;
1—3 Injectionen;
In Falle
Besserung, in anderen Sichtbarwerden neuer Herde.
trat keine Allgemeinreaction
auf 0,002— 0,01 auf, obgleich Bacillen
im Auswurf nachgewiesen waren und rechtsseitige SpitzenerkTankung bestand.
Pat., boi welchen auf die Injection keine Reac
Gruppe:
tion an den verdächtigen Partien des Kehlkopfes
eintrat, also
keine tuberculösen Herde dort vorhanden waren.
Alle Krankheitsgeschichten
sind ausführlich mitgetheilt.
Die locale Reaction im Kehlkopf schildert H. folgondermaassen:
fis tritt Rötliung und Schwellung des erkrankten
Gewebes auf.
das dann, etwa 24 Stund, nach der Einspritzung,
sich mit einem
während die
grauweissen Belege von der Mitte her bedeckt,
Randzone noch roth bleibt, und es beginnt meist ebenfalls von der
Mitte her eine Zerklüftung, ein Zerfall.
Es bildet sich meist ein
Geschwür, dessen Mitte in der Mitte des er
trichterförmiges
krankten Gewebes liegt. Zerklüftung und Zerfall schreiten von
der Mitte zum Rande fort auch die Ränder des Geschwürs ver
färben sich grauweiss und, ohne dass mau ein eigentliches Abstossen von der Oberfläche bemerken könnte, wird das entstan
Es sinkt so meist das ganze er
dene Geschwür stetig flacher.
krankte Gewebe scheinbar in sich zusammen, wobei mehr oder
starke
von
Schleim und Flüssigkeit
aus
weniger
Absonderung
Mund- und Rachenhöhle, resp. den oberen Luftwegen stattfindet.
Fälle von Heilung sind bei der Kürze der Beobachtungszeit noch
nicht beobachtet worden.
4.

sammt einem ziemlich breiten Saume normalen Lebergewobes
mit dem Messer, bei massiger Blutung, legte, da die angelegten
zu
Nähte in der zarten Albugínea immer wieder durchschnitten,
wurstförmig
zusammengerollte
beiden Seiten der Wundränder
und fixirte diese durch die Wunde im PaJodoformbäuschchen
wonach die Blutung
Matratzennähte,
renchym comprimirende
konnten auf diese Weise
Die Wundränder
vollkommen sistirte.
leicht extra cavum abdom. fixirt und, nach Vereinigung des Pe
ritoneum parietale mit dem visceralen Blatte der Leber durch
verdeckt
mit einem Jodoform-Sublimatgazeverband
Catgutnähte,
werden.
Der Verlauf war ein durchaus günstiger und vollkom
der ex
Da bei dein geschilderten Verfahren
men fieberfreier.
der Leberwunde
jede Gefahr der
Versorgung
traperitonealen
so sehr gefürchteten Nachblutung
ver
sonst bei Leberwunden
mieden wird, so hält Verf. sich für verpflichtet, dasselbe zur wei
Hess.
teren Prüfung zu empfehlen.

Pat., welche Veränderungen
wahrscheinlich
Gruppe:
tuberculöser Natur in ihrem Kehlkopf zeigten, die unter dem Ein
fluss der Behandlung ihr Aussehen veränderten. Bei allen diesen
Pat. trat nach der Injection ausser der Allgemeinreaction,
Röthung und Schwellung der verdächtigen
uneoenen, rauhen, mit
kleinen gelbich-weissen Herden besetzten oder bereits geschwürig
und deren Umgebung ein, wo
zerfallenen Partie des Kehlkopfs
durch die Diagnose gesichert wurde.

u
b
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(Wien) : Ein Beitrag zur Leberchirur
gie. (Wiener klin. Woch. № 12).
Verf. hatte Gelegenheit, hei der Operation eines Gallenblasentumors, der von carcinomatöa infiltrirtem Lebergewebe umgeben
war, den operativen Eingriff auch auf das letztere auszudehnen.
Wahrend ein Assistent mit beiden Händen zwischen den Fingern
excidirte Verf. die erkrankten
Theile
die Leber comprimirte,

L

Jul. Hochenegg
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der Dorpater mediWissenschaftliche Verhandlungen
cinischen Facultät.
Sitzung am S. November 1890.
Herr R. К о b e r t.

Berichterstatter:

Unverricbt

Herr
stellt einen Kranken mit einer Herdaffection der Medulla oblongata vor.
Nach einem Sturz auf den
Hinterkopf war bei dem 13-jährigen Knaben eine alternirende He
Arm und Bein der rechten Seite zeigten
miplegie eingetreten.
Parese und Steigerung der Sehnenreflexe, im linken Facialisgeso dass
biete war ein mehr spastischer Zustand zu constatiren,
die Faltenbildung
hier im Ruhezustand mehr ausgesprochen und
die Lidspalte etwas enger erschien als auf der rechten Seite, da
bei bestand Entartungsreaction.
Ebenso zeigte die linke Zungen
und war ausser
hälfte sich im Zustande vermehrter Innervation
dem etwas atrophisch.
Der linke Abducens war gelähmt, der
rechte paretisch.
Das Gaumensegel war paretisch, die Phonation
dadurch sehr erschwert, Regurgitiren von Flüssigkeit kam jedoch
nur selten vor.
Das Schlingen geschah ungestört, der PharynAls Vagussymptom fasst
gealreflex war vollkommen erloschen.
und die con
U. das häufiger vorkommende tiefe Aufseufzen
stante Pulsbeschleunigung
auf.
Ausserdem bestand Polyurie.
Facialis,
Von Hirnnerven
also
der
betheiligt
waren
Abducens,
Es sind dies Nerven,
Glossopharyngeus, Vagus und Hypoglossus
deren Kerne in der Medulla oblongata benachbart liegen, und
hierher muss man jedenfalls die Localisation der Erkrankung ver
Da die Erkrankung einen progressiven Verlauf zu neh
legen.
men scheint, so handelt es sich vielleicht um eine gliomatöse Geschiculstbildung .
Ferner zeigt U. Athmungscurven eines Kranken mit periodischer
Athmungvor, bei welchem sich durch Injection von Morphium ty
pisches Cheyne-Stokes' sches Athmen, d. h. Athmeu mit
Es genügte dazu die subcutane
Athempausen
erzeugen liess.
U. ist der Ansicht, dass das Auftreten
Anwendung von 1 Cgrm.
von Athempausen ein Zeichen von herabgesetzter
Erregbarkeit
«les Athemcentrums darstellt und schliesst daraus, dass aas Mor
in Anspruch
phium die Erregbarkeit der beim Respirationsact
In diesem, gegen kleine Dosen
genommenen Theile herabsetzt.
Morphium so empfindlichen Individuum
glaubte U. ein günstiges
Versuchsobject zu besitzen zur Prüfung der Frage, ob das Atropin
erregend auf diejenigen Provinzen wirke, deren Leistungsfähig
keit durch das Morphium herabgesetzt ist, ob also das Atropin
ein zweckmässiges Gegengift gegen das Morphium darstelle. War
dies der Fall, so musste erwartet werden, dass nach der Atropinver
erzeugten Athempausen
anwendung die durch Morphium
schwinden würden.
Es zeigte sich nun, dass nach combiuirter
Anwendung von Morphium und Atropin die Athempausen sich bis
fast 30 Secunden ausdehnten und in besorgnisserregender Weise
zu starken clonischen Zuckungen im Stamme und den Extremi
täten führten.
Die Pausen verschwanden viel langsamer, als bei
Atropin, hatte also die durch Mor
blosser Morphiumanwendung.
phium allein erzeugte Herabsetzung der Hirnerregharlceit nur noch
verschlimmert.
Es stand deshalb zu erwarten, dass auch Atropin allein die
Dies bestätigte
Erregbarkeit des Athemcentrums herabsetze.
sich in einem Versuche,
in welchem durch alleinige Injection
sulfur, langdauernde Athempausen erzeugt
von 0,001 Atropin.
wurden.
V. sieht sich deshalb veranlasst, auf Grund seiner Versuche
zu
vor der Anwendung von Atropin bei der Morphiumvergiftung
warnen.
In einem zweiten Falle von Cheyne-Stokes' schem Ath
von Pulsus alternans im
men beobachtete U. das Vorkommen
während dies Phänomen in der Pause ver
Áthmungsstadium,
schwand.
Einige Monate nach dieser Beobachtung wurde aus
sehen Klinik von H u b e r das Vorkommen
der
von Pulsus alternans in der Athempause beschrieben, während
sich mehr als um die
mit dem ersten Athemzuge die Pulszahl
und die einzelnen Pulse an Grösse erheblich
Hälfte verkleinerte
U. glaubt, dass H u b e r „alternirende Systolie" vor
zunahmen.
sich gehabt habe, wie sie U. in der Berliner klinischen Wochen
schrift Л° 26, 1890 beschrieben hat. Diese ist häufig als eine Stei
Es würde dann die
gerung des Pulsus alternans zu betrachten.
II u b e г ' sehe Beobachtung sich mit der von U. vereinigen lassen.
Cheyne-Sto
des
Bei ersterer hätte man in beiden Phasen
kes' sehen Phänomens Pulsveränderungen, während der Respi
bei letzterer wäre die Puls
ration nur in stärkerer Ausprägung,
veränderung nur geringgradiger und deshalb nur im Respirations
stadium ausgesprochen.

Eichhorst'

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 3. October 1890.
1) Dr. Anders berichtet mit Bezug auf den von ihm in der
Sitzung vom 24. April (s. St. Petersb. Med. Woch. № 36) mitgetheilten
Fall von séptico -pyämischer Erkrankung (multipler
Osteomyelitis), dass ein jüngerer Bruder jenes Pat. in diesem
Sommer an einer typischen Osteomyelitis im oberen Ende der Epiphyse des linken Os humeri erkrankte.
(Es ist jedoch nicht der

jenige Bruder, welcher damals gleichzeitig mit dem ältesten einen
Furunkel hatte). Die Veranlassung zum Ausbruche der Osteo
myelitis scheint im vorliegenden Falle ein Trauma gewesen zu
sein. Die rechtzeitig ausgeführte Operation förderte einen grossen
Eiterherd im Markraume
des oberen Endes der Diaphyse des
Oberarmbeines zu Tage ; die Heilung ging gut von statten. Nach
der Krankheitsgeschichte
stellt A. den operirteu
Mittheilung
Knaben vor.

2) Dr. Petersen führt mehrere Patienten des städt. Alexanderhospitals vor:
I. 63-jähr. Arbeiter hat vor 2 Wochen ein Ulcus molle am Fre
nulum acquirirt und sich deswegen von einem Feldscher irgend
ein beizendes Pulver täglich einmal auf die Glaus penis appliciren lassen.
Infolge dessen ist eine superficielle Gangrän der
ganzen Glans eingetreten.
II. 26-jähr. Mann mit tardiver Syphilis zeigt beim Zurück
ziehen der leicht phimotischen Vorhaut eine vollständige Zerstö
Pat. ist verheirathet
rung der Glans durch gummöse Geschwüre.
und hat vor 1 Jahre einen gesunden Sohn gezeugt.
III. 30-jähr. Mann mit schwerer Syphilis, die schon nach 2
Jahren in das gummöse Stadium getreten ist, hat neben gummö
ser Synovitis des Ellenbogens,
Tophus tibiae etc. eine gummöse
F der linken Hand.
Affection des Os metucarpi
IV. 18-jähr. Mann, in frühester Jugend syphilitisch inficirt.
zeigt jetzt : ausgedehnte gummöse Geschwüre des ganzen Gesichtes.
syphilitische Narben am ganzen Körper, Ostitis defornuins syphi
der linken Hand.
litica, Defect des Os metacarpi
3) Dr. Smigrodski (Gast) theilt seine eigene Krankheits
Pleuritis,
geschichte mit: schwere Pyämie mit Lungeninfarcten,
Abscess, osteomyelitischen und peri
para- und perinephritischem
ostalen Herden der Tibia und Fibula, Phlebitis der Venae saphenae etc. Vortr. hatte sich bei einer Operation den Finger
verletzt und dadurch ein Panaritium acquirirt, von welchem dit'
Allgemeininfection
erfolgte. (Die ausführliche interessante Krankheitsgeschichte ist veröffentlicht in Л»47 dieser Wochenschrift ).
Von besonderem Interesse sind folgende zwei Puñete: 1) Die All
gemeininfection trat ein, ohne dass in der Umgebung des Pana
ritiums eine Entzündung
der Lymphbahnen
sichtbar war; die
des Virus erfolgte also wahrscheinlich
Verbreitung
direct durch
die Blutbahn.
2) Der para-perinephri tische Abscess rief charak
teristische Schmerzen im Bereiche der Nn. ileo-hypogastricus und
hervor,
welche diagnostisch verwerthet
werden
ileo-inguinalis
können.
hält es für möglich, dass bei der Verbreitung der
Dr.
Infection über die ganze Blutbahn eine infectiöse Endocarditis als
Zwischenglied mitgewirkt hätte.
Dr. M a s i n g ist der Meinung, dass die Infection ihren Wej!
vom Panaritium aus durch die Venen in das rechte Herz und von
dort direct in die Lungen genommen habe, wo die ersten Infarcte
auftraten; eine Endocarditis des rechten Herzens sei selten, eine
solche des linken Herzens aber hätte nicht direct zu Lungenin
farcten führen können.
Dr. Smigrodski bemerkt hierzu, dass bei ihm trotz häu
am Herzen niemals Veränderun
figer sorgfältiger Untersuchung
gen gefunden wurden.
4) Dr. S e 1 e n к о w spricht über einen Fall von Hirnahscess,
bedingt durch Caries des Felsenbeins (aus dem Nikolai-Militärhospital) (der Vortrag ist zur Veröffentlichung
bestimmt), zugleich
demonstrirt
Vortr. das carioso , am Warzenfortsatz
trepauirte
Felsenbein und den Abscess im Schläfenbeinlappen
des Gehirns.
Secretar : Dr. E. В 1 e s s i g.

J
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Moritz

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

— Nach ßardeleben jun. hat folgende Behandlung von
Friedrichshain (Berlin) sehr
Verbrennungen im Krankenhause
gute Resultate gegeben : Sorgfältige Säuberung der verbrannten
mit
CarbolStellen, Abspülung
(27,— 3°/J oder Salicylsäure- (3%J
mit
Lösung, Entfernung etwa vorhandener Blasen, Einpuderung
Magisterium Bismuthi subtilissime pulveratum, darüber Verband
mit Brun s 'scher Watte, die bei Durchtränkung
eventuell bis
auf die unterste Lage zu erneuern ist.
Weniger Schmerzen,
raschere Heilung als Dei anderer Behandlung.
(Berl. klin. Woch. № 14).
— H о 1s t i und R u n e b e r g beschreiben je einen Fall von
Klinik,
Lepra tuberosa resp. anaesthetic» aus der Helsingforser
die in sofern von Interesse sind, als die Lepra in Finland äus
serst selten ist.
(Finska läkaresäll. , Bd. 30).
— S i d n e В о u r n e S w i f t , Arzt an der Léproserie zu Mo
y
berichtet über einen Fall von Lepra aimeslokai (Hawai-lnseln)
thetica bei einem 25-jährigen Kanaken. welcher 1878 vaccinirt,
ein Jahr später leprös wurde und zwar begann die Affection von
Der Kranke hatte sein
der Vaccinestelle aus sich zu verbreiten.
Leben lang mit Leprösen zu thun gehabt und heirathete ein
Mädchen, welches nach zweijähriger Ehe auch leprös wurde ; in
Die
den letzten drei Monaten ist deutliche Ataxie vorhanden.
mikroskopische Untersuchung eines ausgeschnittenen Hautstuckes
ergab trotz aller Sorgfalt keine Leprabacillen. Verf. wirft die
Frage auf, ob dem Kranken nicht gleichzeitig mit der Vaccine
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Herrn Professor Dr. A 1e x a u d e r Po e h 1.
(Uebersetzung

aus dem Russischen).

I.
Sehr geehrter Herr College !
Von Herrn Dr. Schreiner, dem bekannten und fast ein
habe
zigen Forscher über die neue organische Base „Spermin",
ich einen Brief erhalten, welcher bestätigt, dass Ihr Präparat,
von dem ich eine Probe zur Prüfung an Herrn Dr. Schreiner

Ich nehme
einsandte, ein bestimmtes Salz des Spermins enthält.
die Gelegenheit wahr, Sie davon zu benachrichtigen, damit Sie im
und
der
weiteren
chemischen
Interesse
Förderung der
physiologi
schen Kenntnisse auf dem von Ihnen erwählten Gebiete ruhiger
Sollten Sie
als bisher Ihre mühevolle Arbeit fortsetzen können.
meinen Brief zu veröffentlichen wünschen, so bitte ich dieses in
einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu thun.
Ich bin der Meinung, dass die in vieler Hinsicht noch unauf
geklärte Frage über Spermin sich in einer Phase befindet, in
welcher dieselbe dem Specialisten,
sowohl Chemiker, als auch
Physiologen und Mediciner neben hohem Interesse viele Schwie
rigkeiten bietet.
Meines Erachtens liegen auch schon jetzt viele Thatsachen vor,
welche darthun, dass die Sperminfrage eine der vielen ist, welche
eine Erweiterung unserer Kenntnisse auf dem Gebiete der orga
nischen Welt herbeiführen
muss. Schritt für Schritt geht die
Wissenschaft langsam vorwärts zur Lösung jener Fragen und die
der
und der Laien darf diejenigen nicht
Retrograden
Einmischung
abschrecken, welche ihr Bestreben auf Erforschung der Wahrheit
gerichtet haben, deren reife Früchte das Leben fördern, deren
unreife jedoch meist schädlich sind.
Genehmigen Sie die Versicherung meiner vollkommenen Hoch
achtung,
gez. : I). Mendelejc ff.
St. Petersburg, den 8. Nov. 1890.
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Anmerk. der Redaction.
Diese auf Wunsch des Herrn Prof.
hier publicirten Briefe haben der Redaction im russi
schen Origiual vorgelegen.

Cfr. „Medicina", Jahrg. 1890,
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puchinskaja № 38—40), das in nächster Zeit eröffnet werden wird,
wurden am 11. Nov. 10 Uhr Abends dreien an Lupus vulgaris lei
denden Kranken Injectionen der Koch'schen antituberculösen
Flüssigkeit gemacht.
Agafja J., 38 J. alt; seit mehr als 25 Jahren krank. Der
lupöse Process nimmt die Haut des ganzen Gesichtes ein (der
knorpelige Theil der Nase ist zerstört), ferner den vorderen Theil
und
des Halses, die rechte Brustwarze (Lupus hyperthrophicus)
auf der Beugeseite des Oberarmes.
einige kleine Hautpartien
ArtieulaUnterhalb des rechten Fussgelenkes, entsprechend der
tio talocalcanea besteht Schwellung mit undeutlicher Fluctuation
und ausgesprochener Hauthyperämie.
Temperatur um 5V, Uhr .Abends (vor der Injection) 37.4°. Uni
10'/, Uhr Injection von 0,002 Koch' scher Flüssigkeit. Nach
Stunden fiel die Temperatur bis 36,7°, worauf sie zu steigen an
Stunden ihr Maximum (40,6°) erreichte
fing (39,9°) und nach
dann sank sie allmälig, recht regelmässig, bis sie am 15 Nov.
wieder
zur
Norm
Uhr Morg.
(37°) zurückgekehrt war.
traten an allen lupös
Kurz vor Beginn der Temperaturerhöhung
auf,
afficirten Stellen Röthung, Schwellung und Schmerzhaftigkeit
welche ihren höchsten Grad entsprechend dem Temperaturmaxi
zu
aber langsamer als der Temperaturabfall
mum erreichten,
An der Peripherie der afficirten Partien war beson
rückgingen.
des Gewebes mit seröser Flüssig
ders stark die Durchtränkung
seröse Borken bildete.
keit ausgesprochen, die beim Eintrocknen
letzteren
der
am
Ende der Woche zeigten sich an
Abfall
Nach
ihrer Stelle glatte rothe Narben, die allmälig blasser wurden und
leicht abschuppten.
In der Periode der Reaction wurden beobachtet: Schüttelfrost.
Uebelkeit, Appetitverlust, Gefühl von Zerschlagenheit, allgemeine
aller afficirten Partien, besonders des
Unruhe, Schmerzhaftigkeit
kranken Gelenkes; auf der Haut der Brust und des Rückens trat
ein grossfleckiges Erythem auf. Zu Ende der Reaction verschwan
den alle diese Erscheinungen.
An dem erkrankten Gelenke zeigten sich zur Zeit der Reaction
Zunahme der Hyperämie,
bedeutende Zunahme der Schwellung
Zu Ende der Reaction nahm
und hochgradige Schmerzliaftigkeit.
der Schmerz bedeutend ab, es zeigte sich aber deutlich ausge
deshalb erschien ein operativer Eingriff
sprochene Fluctuation
w ausgeführt wurde. Durch
uothwendig, der von Prof.
zwei Schnitte wurde die Eiterhöhle eröffnet, wobei sich gegen
Gleich nach der
entleerte.
Unzen blutig-eitriger Flüssigkeit
des Gelenkes voll
Operation verschwand die Schmerzhaftigkeit
Tem
wie
abendlichen
auch
die
vom
Abscess
abhängigen
ständig,
peraturerhöhungen.
a
s
s
i
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Schreiner,

den 19. November

St. Petersburg,'

'),

Sehr geehrter Herr College !
Es ist mir das Gerücht zu Ohren gekommen
dass Ihr SperminPräparat dasjenige „Spermin" enthielte, welches von der bekann
ten Berliner Firma Schering kürzlich in den Handel gebracht
worden ist.
Um Missverständnissen
vorzubeugen, welche bei
einem noch so wenig untersuchten Körper, wie dem Spermin,
leicht eintreten könnten, und um die Angelegenheit klarzulegen,
habe ich mich zunächst persönlich
von dem grossen Unterschied
zwischen den chemischen Reactionen Ihres Präparates
und den
des
der Firma Schering überzeugt.
letzte
jenigen
Präparates
rem ist derselbe Name Spermin beigelegt, welcher Ihrem aus
Sperma gewonneneu Präparate mit Recht zukommt, wie aus dem
Briefe hervorgeht, den Dr.
des
der Entdecker
Spermins, mir zugesandt hat.
Daraus ergiebt sich:
dass das Gerücht, Ihr Präparat ent
hielte das „Spermin" von Schering, völlig unbegründet ist (was
von
vornherein unwahrscheinlich
war und keiner Un
überhaupt
tersuchung bedurfte);
dass dem Berliner Präparat mit Unrecht
der Name „Spermin" beigelegt worden ist.
Da aber in Anbetracht
der heftigen gegen Sie gerichteten An
griffe die Richtigkeit meiner Schlussfolgerungen aus Gründen, die
dem Streben nach Wahrheit fremd sind, leicht in Zweifel gezogen
werden könnte, so hielt ich es für angezeigt, mich brieflich an die
Firma Schering zu wenden, um die Natur des Präparates zu er
fahren,
welches die Fabrik unter dem Namen „Spermin" in den
Handel bringt.
In den letzten Tagen ist die Antwort einge
troffen und ist dieselbe so treffend, dass ich mich bemühen werde,
den Sinn derselben in kurzen Worten wiederzugeben.
Der Ver
treter der Firma schreibt: Das Interesse am Spermin wurde
durch Ihre Mittheilungen
erregt, welche Sie auf dem Berliner
medicinischen
Das von der Firma in den
Congress machten.
Handel gebrachte „Spermin" ist synthetisch aus Aethylenverbindungen dargestellt worden und erwies sich später als' „Piperazi
din", weswegen jetzt die Firma ihr Präparat nicht mehr „Sper
min" (da es in Wirklichkeit kein Spermin ist), sondern allein Piperazidin nennt. Die Firma sucht jetzt auf die Methode der Dar
stellung um ein Privilegium nach und kann deswegen dieselbe
nicht mittheilen.
Nach solcher aufrichtigen, überzeugenden und präcisen Ant
wort erschien das Heft > 16 der Berichte der Deutschen chemi
schen Gesellschaft (24. Nov. 1890), wo auf Seite 3300 der be
m ann mittheilt,
kannte, hochangesehene Chemiker Prof. v.
dass die Substanz, welche die Firma Schering „Spermin" nannte

Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebener

6 ;
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und jetzt Piperazidin nennt, nichts' anderes ist, als das schon
von
of m ann, welches
bekannte Diaethylendiamin
längst
und Natanson als Acetyliak
und Acetylfrüher von
worden
ist.
amin beschrieben
Hierdurch wurde es völlig unzweifelhaft, dass die Firma Sche
ring kein Spermin in den Händen gehabt hat, obgleich sie ver
nachdem Sie darauf hinge
sucht hatte dasselbe darzustellen,
wiesen hatten, dass das Spermin ein neues Arzneimittel repräFerner wurde unzweifelhaft, dass die vergeblichen Be
sentire.
mühungen der Leute, welche das „Spermin" von Schering benutz
des
ten, um auf Grund desselben die vermittelst Ihres,
auf
echten Spermins erhaltenen Angaben als falsch hinzustellen,
einem der groben L-rthümer beruhten, in welche leicht Leute
verfallen, wenn sie ungenügend chemisch gebildet sind, oder aber
in allem Neuen nur das Schlechte aufzufinden sich lebhaft be
streben.
für die
Da der durch Ihr Spermin hervorgerufene Zwischenfall
Präparate lehrreich ist, und da Ihr
Geschichte der medicinischi
was
wenn
ich
nach
dem
ich
von
urtheile,
verschiedenen
Präparat,
— nicht verblendeten — Seiten erfahren habe, verspricht eine an
gesehene Stellung in der Reihe derjenigen neuen Arzneimittel
einzunehmen, deren Untersuchung zu den Zeitfragen gehört, so
halte ich es für angemessen, hiermit zu erklären, dass ich mit
einer Veröffentlichung dieses Briefes Ihrerseits einverstanden bin.
Ich bitte jedoch, dass dieses nicht vor dem 26. November ge
schieht, weil zu der Zeit die chemische Commission, welche sich
Ihres Präparates
entstandenen
mit der durch das Erscheinen
Frage beschäftigt, ihre Arbeit beendet haben muss.
Ihr Spermin ist also das wirkliche Spermin. und jenes Berliner
Präparat, welches Ihnen als Muster hingestellt wurde, ist durch
aus kein Spermin, sondern das längst bekannte Diaethylendiamin
oder Piperazidin.
Und so gehen Sie mit Gottes Hilfe vorwärts, ohne sich durch
die Angriffe, mit denen man Sie und Ihr Spermin überschüttet,
Die Wahrheit wird siegen.
beirren zu lassen.
С
1
о
ё
z

auch Lepra eingeimpft wordeii sei, und fuhrt die Untersuchungen
von Prof. D e h i о (cfr. diese Wochenschr. , 21. Oct. 1889) an.
(Occident, med. Times IX, 1890).
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ist der Allgemeinzustand
der Kranken ein vor
Gegenwärtig
trefflicher.
An. den Partien, wo das Erythem beobachtet wurde,
•besteht jetzt Mné* kleienförmige Abschuppimg.

Auf der Haut
2) Olga 0., 13 Jahre alt; seit 5 Jahren krank.
der Nase, beider "Wangen und der linken Submaxillargegend zer
streute Knötchen von Lupus hypertrophicus ;■die Schleimhaut des
harten Gaumens und des Zahnfleisches des Oberkiefers
in toto
eingenommen vom lupösen Process (auf dem Zahnfleisch Lupus
die linke Submaxillardrüse
vergrössert und ein
hypertrophicus);
wenig schmerzhaft ; medial VQii'derselben findet sich eine schmerz
lose weisse Narbe.
Temperatur um 5 Uhr Nachmittags 37,0.
Um 10 Uhr 20 Min. Abends Injection von 0,001 Koch'scher
Nach 4 Stunden war die Temperatur
bis 36,2 ge
Flüssigkeit.
sunken ; um 5 Uhr 50 Min. Morgens fing die Temperatur
an zu
um 6 Uhr Morgens
steigen (39,1) und erreichte ihr Maximum
(40,6); langsam abfallend kehrte sie dann bis 3 Uhr Morgens zu
ihrer Norm zurück.
Die loçalen Reactionserscheinungen
an den afficirteii Stellen
bestanden in starker Röthung und bedeutender Schwellung und
besonders intensiv war der Schmerz in der
Schmerzhaftigkeit;
Submaxillardrüse.
Ausserdem wurde an den Augen Injection der
und Oedem der Lider be
Thränenfluss
Conjunctiva, Lichtscheu,
obachtet.
Vom 13. November an nahm die locale Reaction allmälig ab und an der Stelle der lupösen Knoten zeigten sich dicke
seröse Borken, unter denen bei Druck ein wenig serös-eitrige
Flüssigkeit hervortrat.
Die Allgemeinerscheinungen
waren stärker ausgeprägt als im
vorigen Falle: Athembesch werden, Gefühl von Zersclilagenlieit,
und
Uebelkeit
Appetitlosigkeit,
Hyperästhesie der ganzen Haut.
Um 9 Uhr Morgens trat auf der Habt der Brust, des Rückens, des
und der Extremitäten
ein Erythem
in Form von
Unterleibes
grossen Flecken auf, das darauf in eine papulose Form überging
und mit Abschuppung endete.
schwanden nach 48
Die genannten Afigemeinerscheinungen
Stunden ; im Laufe der folgenden 5 Tage wurde Abends unbedeu
tende Temperatursteigerung
beobachtet, wahrscheinlich abhängig
von Erweichung der obengenannten Submaxillardrüse.
fühlt sich die Kranke wohl, die Temperatur ist.
Gegenwärtig
normal.
3) Elisabeth Sh., 29 Jahre alt; krank seit der Kindheit. Die
Haut des ganzen Gesichtes verwandelt in eine gleichmässige röthliche Narbe, an deren Peripherie
sich zerstreute kleine Lupuskuötchen finden; der knorplige Theil der Nase ist zerstört, Tem
am
November
11
Uhr
5'/,
Nachmittags 36,9.
peratur
Um 10 Uhr Abends Injection von 0,002 Koch'scher Flüssig
keit.
Nach 4'/i Stunden war die Temperatur
bis 36,2 gesunken ;
die erste Temperaturerhöhung
fand nach 13l/, Stunden statt
(38,0), Maximum nach 16'/i Stunden (38,9), am 13. November 5
Ijhr normale Temperatur. Die locale Reaction bestand in Schwel
der afficirten Partien, aber
lung, Röthung und Schmerzhaftigkeit
in bedeutend geringerem Grade als in den eisten zwei Fallen.
Dabei ist zu bemerken, dass auf der gesunden Haut der Patientin,
an der Grenze der afficirten Partien, ein weisser, etwa 1 Ctm.
breiter Streifen beobachtet wurde, auf welchen ein röthlicher
folgte, der von dem weissen scharf abgegrenzt war und allmälig
zur Peripherie hin in die normale Hautfarbe
Am
überging.
stärksten war die Reaction auf der Unterlippe und an den Mund
winkeln, wo sie zu Borkenbildung
führte.
Das Allgemeinbefinden war zur Zeit der Reaction wenig gestört.
Gegenwärtig fühlt sich die Patientin wohl, die Temperatur ist
normal.
Dr. E. Sperck.
Dr. W. Kudrewezki.
Dr. D. К amensk i.

Vermischtes.
— Der ordentliche Professor der militär-inedicinischen
Acade
ist mittelst
mic, Wirkl. Staatsrath Dr. Victo
Allerhöchsten
vom
November
d.
J.
definitiv
zum
Ukases
13.
Chef der genannten Académie ernannt worden, mit Belassung in
seinem bisherigen Amte als Präsident des Medicinalraths.
— Der bisherige Chef der militär-medicinisehen
Académie,
Geheimrath Dr. A. M. В у к о w, hat sich am 17. November von
den Studenten der Académie verabschiedet,
welche ihm bei die
ser Gelegenheit eine Adresse überreichten.
— Am 11. November beging Dr. J. W. Gold in Odessa sein
25-jähriges Jubiläum als Landschaftsarzt.
Die Odessasche Kreishat beschlossen. Dr. Gold in Aner
landschàftsversainmlung
um die Landschaft die Gage vom 1.
kennung seiner Verdienste
Januar 1891 ab auf 1800 Rbl. zu erhöhen.
Die Landscliaftsärzte
des Odessaschen Kreises veranstalteten zu Ehren des Jubilars
einen ausserordentlichen C: ngress, auf welchem ihm eine Adresse
der Collegen überreicht und derselbe zum lebenslänglichen Ehrenmitgliede der Congresse der Odessaer Landscliaftsärzte
gewählt
wurde.
— Wie der
„Wratsch" erfährt, tritt Prof. W. Л n r e p von sei
nem Posten als Director des neuen bactcriologischeii
Instituts
hieselbst zurück.

rPaschutin,

— Das

im „Prawitelstwenuy
richtet
Medicinaldepartement
Aerzte, welche ihre Registrationskartè
behufs Aufnahme in das „Russische 3tedicinal-Verzeie.hnm pro
1891" noch nicht eingesandt haben, das Ersuchen, solches bald
möglichst und spätestens bis zum 25. December zu thun, da
spätere Einsendungen nicht, mehr berücksichtigt werden können.
sind in den
Die Blanquete der genannten Registrationskarten
sowie bei allen Kreis- und Stadtärzten zu
Mediciualverwaltungen
haben.
— Verstorben:
1) Am 19. November in Moskau Dr. A dolph
Der
plötzlich in noch nicht vollendetem 42. Lebensjahre.
am 19. März 1849 in Libau geboren; daselbst
war
Hingeschiedene
worauf er die Universität
erhielt er auch seine Schulbildung,
Dorpat bezog, in welcher er von 1867—73 Medicin studirte. nach
seiner Dissertation
dem Knie im J. 1873 nach Vertheidigung
die Doctor„Ueber die physiologische Wirkung der Dlausäure"
würde erlangt, "wirkte er einige Zeit als Arzt auf der Fabrik
Quellenstein in Livland und an der Irrenanstalt Alexandershöhe
bei Riga, siedelte aber schon im J. 1874 nach Moskau über, wo
Im Jahre
er sehr bald eine ausgebreitete Praxis sich erwarb.
18S0 gründete er daselbst eine ausgezeichnet eingerichtete chirur
gische Privatklinik, in welcher er die schwierigsten, ja manche in
dastehende Operationen glücklich
der Wissenschaft
vereinzelt
ausführte, welche ihm einen weithin geachteten Namen mach
ten. Aber nicht allein als wissenschaftlich
tüchtiger Arzt und
auch als College uud als Mensch nahm
geschickter Operateur,
Knie eine hochgeachtete Stellung ein ; es wird daher sein früh
zeitiger Tod nicht nur von seinen Patienten und Collegen, son
dern auch in weiteren Kreisen der Gesellschaft tief betrauert
ist auch vielfach literarisch thane
werden.
Der Hingeschiedene
gewesen; ausser den wissenschaftlichen Berichten über seine Pri
vatklinik hat er zahlreiche Arbeiten über Gastrotomie, Colotomie
u. s. w. in russischen und deutschen Fachzeitschriften
(auch in
unserer med. Wochenschrift)
veröffentlicht.
2) In Hclsiugfur*
und Ophthalmo
am 9. November der Professor der Pharmacie
Dr. Franz Joseph v.
logie an der dortigen Universität,
Becker, im 67. Lebensjahre. Der Verewigte zeichnete sich
der Bildung aus und war als Augenarzt und
durch Vielseitigkeit
hinaus bekannt.
Operateur weit über die Grenzen Finlande
Derselbe hat den grössten Theil seines nicht unbedeutenden Ver
für Blinde in
mögens zur Errichtung einer Erziehungsanstalt
Helsingfors vermacht.
3) Am 17. November in St. Petersburg
der frühere Militärarzt Nikolai Borodin im 73. Lebensjahre.
Der Verstorbene
war längere
Zeit Inspector
der Feldscher
schule beim Kievvschen Militärhospital.
4) In Wien der ausser
ordentliche Professor der Chirurgie und Primararzt der II. AbDr. Fried
theilung des Wiener allgemeinen Kraukenhauses,
rich Salz er, im 64. Lebensjahre am Schlage. Der Verstor
bene gehörte in früheren Jahren zu den gesuchtesten Opera
teuren Wien's.

Westnik" an diejenigen

Knie

— In der ausserordentlich zahlreich besuchten Sitzung der Ge
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga am 21. November, zu der
sich auch Gäste aus anderen Städten eingefunden, referirte Dr.
Max Schmidt über seine Reise nach Berlin und seine bishe
mit Koch's antituberculösem Mittel. Er
rigen Erfahrungen
berichtete kurz über das, was er in Berlin gesehen, rühmte die
für eine Vie
mit besonderer Umsicht getroffenen Vorkehrungen
len zugängliche Beobachtung der Kranken in Prof. v. Berg
'
mann s Klinik, wo täglich 2 Mal Demonstrationen für Aerzte
stattfinden, und schilderte dann die Wirkungen der Injectionen,
die unseren Lesern bereits bekannt sind. Nachdem er dann die
Bedeutung des Mittels hervorge
grosse differontial-diagnostische
hoben, sprach S. sich dahin aus, dass, obgleich jetzt bei der kur
zen Beobachtungszeit
noch keine Fälle völliger Heilung beob
achtet worden seien, doch die unzweifelhaft bei Lupus, ChirurgRückbilsich vollziehenden
und Lungenphthise
Tuberculose
dungsprocessc Heilung verheissen bei Fortsetzung der Cur und
passender Nachbehandlung.
an Kranken mit
Die von S. im Riga'schen Stadtkraukeubause
angestellten Versuche mit
Haut-, Larynx- und Gelenktubcrculose
Injectionen К о с h 'scher Flüssigkeit haben die gleichen Resul
Auf Kochs
tate ergeben, wie die von Berlin aus publieirten.
besonderen Wunsch sind an Leprakranken (bisher 3) die Ver
Bei einem derselben, einem alten masuche begonnen worden.
in's Stadtkrankenrastischen Manne, der behufs Trachéotomie
liaus aufgenommen worden war, trat nach Injection von 0,005 des
auf; die
Koch 'sehen Mittels recht starke Allgeineinreaction
Temperatur stieg von 34,4 auf 39,5°. Bei zwei weiteren, kräftigen
Leprösen blieb dagegen die Injection von 0,005, sowie auch eine
Mau muss dem
darauf folgende von 0,015 ohne jede Reaction.
nach wohl annehmen, dass die Reaction bei jenem ersten Krauken
deshalb zu Stande kam, weil er gleichzeitig tubérculos ist. Seine
rechte Lungenspitze ist leicht gedämpft und es sind auf derselben
zu hören.
Eine Untersuchung des Spu
einige Rasselgeräusche
tums hat freilich keine Tuberkel bacillen ergeben, doch ist dasja
— Alle drei Pat. geben an,
nicht beweisend gegen Tuberculose.
nach der Injection verspürten,
dass sie subjective Erleichterung
doch beruht das wohl auf einer durch die Hoffnung auf Besserung
— Trotz dieser negativen Resultate
hervorgerufenen Täuschung.
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Der Streit um die zweckmässigste Therapie
M. H.!
der Fehlgeburt, ein Streit, der schon über anderthalb Jahr
Freilich scheinen
hunderte dauert, ist noch nicht beendet.
immer mehr den
Methode
die Anhänger der exspeetativen

Roden zu verlieren, jedoch giebt es noch Viele, die nicht
aus Indolenz, sondern aus vollster Ueberzeugung dieser Be
So sagte noch im Jahre
handlung allein das Wort reden.

meiner Gegen
sei ein KunstDie Folge davon
war. dass die Frau ein ständiger Gast der Moorbäder Kemmem's wurde.

1888 ein vielbeschäftigter Frauenarzt
Gatten,
wart zum ängstlich fragenden
fehler, den Abort operativ zu beenden.
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Aus der Entwickelungsgeschichte des befruchteten Eies
wissen wir, dass dasselbe sich auf irgend einem Theile der
1857.
Lehrbuch der Geburtshilfe
Compendium der geburtshilflichen Operationen. 1874.
Gynäkologie. 1877, №20.
Centralblatt
1878.
Lehrbuch der Geburtshilfe.
M Centralblatt für Gynäkologie. 1878, Jfe
XIII, Heft 2.
Bd.
für
Arohiv
Gynäkologie.
1880.
Lehrbuch der Geburtshilfe.
Archiv für Gynäkologie. Bd. XXXI, Heft
1887.
Lehrbuch der Geburtshilfe.
Geburtshilfe,
herausg. von P. Müller. 1888.
10) Handbuch
") Lehrbuch der Geburtshilfe 1889 und Münchener medicini
sche Wochenschrift 1888, J« 28.
2.

von

H. v. Brehm-Riga.

und

;

partus immaturus.

Munde6).

viele Andere in Frankreich, Eng
land, Amerika und Deutschland. In der neuesten Zeit geht
nun Dührssen8) einen Schritt weiter, indem er auch
für den Abort des intacten Eies die Ecochlealion desselben
verlangt und nur die Placenta mit dem Finger, dagegen bis
in den 5. Monat hinein die Decidua mit der Curette ent
Lehrbücher der Geburtshilfe, wie
Die neuesten
fernt.
sind nur für
diejenigen von Zweifel») und Veit10),
huldigt fast
bedingte Curettage, Winckel11) dagegen
die Curette ver
der exspeetativen Therapie
vollkommen

Schroeder7)

') ') *) ■)

et

Abortus

Vortrag, gehalten aut dem zweiten livländ. Aerztetage zu Wenden

ihm folgten

6.

4

in

8
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Zur Behandlung der Fehlgeburt.

neue Aera in der Behandlung des Aborts von dem Bekannt
werden der Curette Recamier's rechnen.
Es sollten
aber noch! viele Jahre der Stagnation vorübergehen, na
mentlich «irch die heftigsten Widersprüche K. Brauns1)
unterstützt, bis endlich durch das Aufblühen der auf der
Antiseptik fassenden operativen Gynäkologie die vernach
lässigte Stiefschwester derselben, die operative Geburts
noch im
Wenn auch Hueter
hilfe neue Reiser trieb.
konnte: « Wäre es möglich, den
Jahre 1874 aussprechen
operativen Eingriff sc. mit dem Finger, durch ein anderes
therapeutisches Verfahren, welches ebenfalls sieher zum
Ziele führte, zu umgehen, so würden der abortirenden Frau
Einen Ersatz für densel
gewiss viele Schmerzen erspart.
ben giebt es aber bis jetzt nicht», so trat doch schon 1877
wenigstens für die Curettenbehandlung bei zurückgebliebe
nen Eihaut- und Piacentarresten Boeters8) warm ein

f.

Wochenschrift

vird auch im Jahre 18ÍI1 unter der jetzigen Redaction und nach
ilem bisherigen Programm erscheinen.
Sie bleibt ihrer Aufgabe
ietreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und letztere durch
Originalarbeitensowohl als durch Referate und Besprechungen neu
erschienener Werke mit den Ergebnissen zeitgenössischer medieinischer Forschung bekannt zu erhalten. — Wie bisher werden die
wissenschaftlichenVerhandlungen der Dorpater medicin. Facuität in der
Wochenschrift erscheinen und wird dieselbe als Organ nachstellen
der Vereine und Gesellschaften
fortfahren mit der Veröffent
lichung der Protokolle des allgem. Vereins St Petersburger Aerzte, des
St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesellschaften prakti
scherAerzte zu Riga und zu Dorpat, sowit, der Gesellschaft Inländischer
wird die Wochenschrift
\erzte. — Besondere Aufmerksamkeit
:mclifernerhin der russischen medlcinischen Literatur widmen und
in gleicher Weise, wie in diesem Jahre, auch weiterhin durch
russ. medicin. Journa
fortlaufende Referate ülvr alle wichtigeren
russi
len erscheinenden Arbeiten, sowie ü! er die Verhandlungen
schermediclnlscher Gesellschaftenden mit der russischen. Sprache
an
Iicdiese
in
Fachgenossen
stetig
nichtvertrauten
die Einsicht
'Icutunggewinnende Literatur ermöglichen. — Der Abonnementpreis
Rbl für ein
ist inel. Zustellung
Russland Rbl. fürdas Jahr,
den anderen Landern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark
halbes Jahr;
für ein halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch
№ 14,
handlung von С Ricker in St, Petersburg, Xewsky-Prospect
Hanuscriptesowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen
von
Schröder
»n den geschäftsfnhrenden
Theodor
Or.
Rédacteur
'Mala.ja Italjanskaja Haus 33, Quart. 3) zu richten.

•) *) ') •)

Medicinische

Sehen wir von den Bestrebungen, die am Ende des vori
nach der activen
gen und am Anfange dieses Jahrhunderts
Richtung hin gemacht wurden, ganz ab, so müssen wir die
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"(Hansen

f.

für Gynäkologie,

1.

Archiv für Gynä

ansen: Ueber die puerperale Verkleinerung des ute
Zeitschrift
für Geburtshilfe
und Gynäkologie,
Bd. XI11.
pag. 76.
Ueber II) periuvolutio uteri.
Centralblatt für die gesamtute
Therapie, 1Ш, Hefi VIII, pag. 453 u. 455.
Untersuchungen über das Vorkommen von Spaltpilzen.
Ar
chiv für Gynäkologie, Bd. XXXI. Heft
Die Mikroorganismen
im Genitalcanal
der gesunden Frau.
Zeitschr.
Geburtsh. u. Gynäkol., Bd. XIV, Heft 2.
Zur Bactériologie
der Lochien.
Archiv für Gyuäkolocie.
I3d, XXXII, lieft
Ueber Mikroorganismen
im Secret der weiblichen Genita
lien etc. Centralblatt
Gynäkol., 1887, X° 28.
Zur Frage von den puerperalen Erkrankungen.
Archiv
Gynäkol., Bd. XXXIII, Heft
") Bacteriologische Untersuchungen normaler Lochien etc. Ar
chiv
uynäkol., Bd. XXXVi, Heft 2.
Kästner: Die Eiitsteliungsursachen
der Retroversiorlcxio etc. Zeitschr.
Geburtsh. u. Gynäk., Bd. XI, H.
311zur
Lehre von der Atrophia uteri.
Zeit
Beitrag
")
schr.
Geburtsh. u. Gynäk., Bd. XVI, H.
p. ö5.
с p. 52.
Lieber die chroni
sche hyperplasirende
Endometritis.
Gynäkol., Band
Archiv
XXVIII, Heft 2. pag. 207.
,5) Zur Aetiologie der Endometritis
fungosa.
Archiv Gvnäkol., Bd. XX. Heft
pag. 486.
rus.
Heft

3,

12 Beitrag zur
etc.
Entwickelungsgesehichte
)
kologie, lid. XXXVII, Heft 2,' und Centralblatt
1889,' № 44.
der Fehlgeburten.
') Ueber Behandlung
Sammlung klin. Vorträge Je 42.

Placenta, die in der Regel nur zum
giebt die nachbleibende
Theil sich löst, weil sie durch pathologische Veränderungen
fest mit der Musculatur in Verbindung
getreten ist und
werden kann, zu
nicht mit den ersten Wehen ausgestossen
ganz colossalen Blutungen Veranlassung.
Was nun die Prognose quoad valetudinem
anbetrifil. so
richtet sie sich vor allen Dingen danach,
in welchem
Schwächezustande unter dem Blutverlust die Kranke in das
Wochenbett getreten, dann nach der Retention von Eihäu
ten und der möglicherweise schon stattgefundenen Infection.
Die Blutung führt nur höchst selten als solche zum Tode,
jedoch schwächt sie den Körper derartig, dass sie zu einer
mangelhaften Rückbildung der Gebärmutter Veranlassung
giebt und aus einer in den ersten Wochen der Involutions
periode phy siologischenRetrodeviati on eine bleibende wird' •).
woraus vweder Endometritiden. Metritiden
und Elongationes colli supravaginales entstehen
können.
Aber nicht
allein Subinvolutionen können aus der Blutarmuth der Pa
tientin entstehen, sondern, wie Heitzmann15) nachge
wiesen hat, gerade das Gegentheil: Hyperinvolutionen.
welche wieder in der Mehrzahl der Fälle spitze Anteflexionen, also Sterilität bedingen.
Die Untersuchungen von Doederlein IB), Winter17),
v. Ott18),
Görner'*), Czerniewski"),
Thomerr'j
lehren uns, dass die Uterushöhle einer gesunden Wöchne
rin, wie auch einer gesunden
Schwangeren und Nichtschwangeren, nur ausnahmsweise, dagegen die Cervix und
die Vagina zahlreiche Spaltpilze enthalten. Hieraus folgt.
dass, wie W inter 1. с. pag. 486 meint, die pathogenen
Organismen, im Genitalcanale mit mortificirtem und zersetzungsfähigem Gewebe in Contact gebracht, ihre Virulenz
wiedergewinnen, dass dieselben sehr leicht in die Gebär
mutter hineingelaugen und dort in den tiefen Falten der
Decidua vera, den in ihr steckenden Chorionzotten, den sich
auflösenden Eihäuten und der Placenta den schönsten Nähr
boden für ihre Weiterentwickelung
finden und locale oder
allgemeine Sepsis hervorrufen können.
Die weiteren Fol
solch' einer localen Sepsis können Retroflexiogezustände
nen
und Atrophien
des Uterus sein.
Wie Peri- und
Paramelritiden das Wohlsein einer Frau beeinträchtigen,
davon will ich schweigen, es ist Ihnen, meine. Herren,
nur zu bekannt.
Aber nicht allein septische Processe bewirkt die Reten
tion vonEitiieilen. sie kann auch. Monate lang bestehend, hin
und wieder zu stürmischen Blutungen Veranlassung geben.
Sie verlangsamt die Rückbildung
des Organs und un
terhält Wucherungsprocesse.
So konnte Brennecke1')
alle seine zur Behandlung gekommenen
Fälle von Endome
tritis fungosa auf Aborte zurückführen, „die entweder ohne
Kunsthilfe verlaufen waren, oder bei denen sich diese Kunst-
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Uterushöhle iiiederlagert und dadurch zu einer starken
Wucherung der Schleimhäute, der Decidua vera, welche
Aus dem
bis zu 1 Ctm. dick wird, Veranlassung giebt.
Chorion des Eies spriessen zarte Zöttchen, die nach einiger
Zeit, etwa vom 3. Monate, an der übrigen Eiperipherie
verschwinden und nur an der der Decidua serótina zuge
Vom 4. Monate an nimmt
kehrten Seite weiter wuchern.
das Ei die ganze Uterushöhle ein und ist die Placenta als
solche vollkommen
ausgt bildet. — Ich möchte hier ein
schalten, dass die Unterscheidung zwischen Abortus und
Partus immaturus, die vom Zeitpuncte der entwickelten
Placenta gemacht wird, nur graduelle Unterschiede dar
bietet und für die Behandlung der Frühgeburt keinen Werth
hat.
Ich rechne dieselbe nach dem Vorgange Schroder's
bis zur Lebensfähigkeit des Kindes, also bis zur
deshalb
28. Woche. — Nach den neuesten
Untersuchungen von
Gottschalk ") wachsen die Chorionzotten nicht allein
in die weitgeöffneten Drüsenlumina, verästeln sich von da
mit dem Deciduagewebe und durchbrechen die mütterlichen
Gefässwandungen, sondern die Decidua wuchert auch zwi
schen die einzelnen Zotten hinein, so dass eine innige Ver
Dicht an
bindung zwischen Ei und Mutterboden entsteht.
der Oberfläche der Serotina befinden sich stark entwickelte
Lymphgefässe. Trennt sich das Ei jetzt vom Mutterboden,
Blut- und Lymphgefässe geöffnet und
so weiden meistens
ferner bleiben auch eine Menge Chorionzotten als Fremd
körper im mütterlichen Gewebe zurück.
Gehen wir jetzt, um weitere Anhaltspuncte zu erlangen,
zur Aetiologie des Abortes über: Starke und anhaltende
Uteruscontractionen, die häufig von den Schwangeren gar
nicht als solche verspürt werden, zeigen den Beginn der
Dieselben werden ausgelöst durch Unter
Fehlgeburt an
in welchem das
brechung des stabilen Gleichgewichts,
Wachsthum der Frucht und der Uterusdruck zu einander
Die gewöhnliche Ursache dazu ist der Fruchttod.
stellen.
Sei es. dass derselbe auf Blutarmulh der Mutter oder auf
Degeneration der Placen taranlage und der Placenta zurück
Eine fernere Störung des Gleichgewichts
zuführen ist.
wird durch vermehrte Reizung der den Uterus regulirenden
Nerven, wie Traumen, und durch den Blasenstich beim
criminell-m Abort hervorgerufen.
Sind wir deshalb nicht
in der Lage, einen die Mutter von aussen treffenden
Reiz
ausfindig zu machen, so werden wir nie fehlgehen, wenn
wir den Fruchttod annehmen.
Versuche zur Erhaltung
des Foetus in utero sind in diesem Falle unnütz.
Ein wesentlicher Unterschied ergiebt sich im Verlaufe des
Aborts in den ersten Monaten einerseits, und andererseits da.
wo sich eine Placenta schon gebildet hat. Bei dem ersteren
Vorgänge ist der normale Verlauf nach Dohrn"), dem auch
Dührssen 1. с beipflichtet, so, dass durch die beginnenden
Uteruscontractionen zuerst das Ei mit seiner Placentaranlage
sich von oben nach unten Yon der Uteruswand ablöst und
die, Decidua vera nach sich zieht.
Es ist der schwerste, in
die Uterushöhle hineinragende Theil der Frucht, auf den
die Contractionen,
da derselbe
durch Apoplexien noch
schwerer wird, am Besten wirken können.
Es besteht nur
massige Blutung, wobei der ganze Geburtsact zu Ende ge
In der Mehrzahl der Fälle aber löst sich das
führt wird.
Ei, namentlich in seinem schwächsten Verbindungstheile.
m der Uebergangsfalte der Refiexa in die Vera nur zum
Theil ab; es entsteht eine Oefi'nung, aus der das Blut in
Das Ei wird dann
grossen Mengen nach aussen tritt.
die grösste Masse, oder auch die ganze De
ausgestossen,
cidua vera, bleibt im Uteruscavum zurück.
Bei entwickel
ter Placenta gleicht der Verlauf ganz dem einer gewöhnli
Die Cervix erweitert sich, die Blase stellt
chen Geburt.
sich sie springt und der Foetus schlüpft heraus; doch jetzt
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Bd. XXVH1,

Bd. ХХХШ, Heft 1.
Das Adenom der Placenta.
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nauigkeit.
Ich kann nach meinen Erfahrungen Dührssen
»Mir
pag. 171 nicht Recht geben, wenn er behauptet
:

'
") V i г с h o w s Archiv, Bd. 67, pag. 55.
") Archiv f. Gynäkol ., Bd. XVIII, Heft 2, pag. 252.
"i Zur Frage der „Deciduome".
Archiv f. Gyuäkol., Hd.
XXIX, Heft 1, pag. 95.
") Ein Fall von zerstörender Wucherung zurückgebl. etc. Ar

Ueber die Gefahr der Blutungen in den Uterus etc.
Gynäkol., Ib90, № 15, pag. 267.
Ueber den antiseptischen vVerth der Essigsaure etc.
schrift
Geburtshilfe und Gynäkol. Bd. XVIII, H.

")

tralbl.

2-

Hilfe nehmen.

r

hängt ganz von der Blutung
Dieselbe ist stark, wenn das Ei in den ersten Mona
ten der Schwangerschaft sich von der Decidua gelöst hit .
weniger stark in späteren Monaten, da der Vorgang sich
immer mehr einer normalen Geburt nähert; finden Sie aber
excessiv starke Blutungen in den späteren Monaten, so
können Sie sicher annehmen,
dass die Blase schon gesprun
L'en und die Frucht bei geöffnetem
Muttermunde in den
ist, oder jedenfalls Pich
Coagulis unbemerkt abgegangen
nicht mehr in ihren Hüllen befindet,
und die Blutung von
der sich lösenden
Placenta herrührt.
Die einzige Aus
nahme, wo Sie nicht einzugreifen nöthig haben, ist die,
wenn vor Ihrer Ankunft der Abort schon gewesen und Sie
können, dass die Frucht mit der
sich davwii überzeugen
Ist das nicht der
ganzen Decidua vera vor Ihnen liegt.
Fall, so befreien Sie sofort den Uterus von seinem nachge
bliebenen Inhalte.
Sollte die Cervix vollkommen
ausge
dehnt sein, und nur der äussere Muttermund, wie es bei Erst
gebärenden oder bei Narbenst nosen vorkommt, die Aus
messung der Frucht aufhalten, so ineidiren Sie mit eini
gen Schnitten den Muttermund und entfernen Sie die Frucht
sammt ihren Eihäuten.
1st die Blutung stark und die CerMx noch nicht so erweitert, dass die Frucht sich entfernen
lässt, so müssen
Sie die S с h г о e d e r 'sehen kupfernen
zu
Sonden oder die Ilegar'schen Hartguniinidilatatoren

reinigt die Vagina und die äusseren Geschlechtstheile und
bringt die Wöchnerin, wenn sie vordem viel Blut verloren
nach
haben sollte, in ein erwärmtes Bett, in welchem sie
— 10 Tage verweilen muss.
den Blutverlusten
Auf den Vorschlag Batt lehn er' s. welcher sich auf
sehen Untersuchungen stützt, benutzte
m
die
ich zur späteren Ausspülung der Gebärmutter eine 5%
Essigsäurelösung, und bin trotz der gegenteiligen Schaffer 'sehen
Beweisführung dabei geblieben, weil ich die
Erfahrung gemacht habe, dass dieselbe nicht allein styptisch wirkt, sondern die Gebärmutter auch zu sehr guten
Contractionen veranlasst.
Blutet die Kreissende trotz stehender Blase, was bei vor
zeitiger, partieller Lösung der Placenta sich ereignet, so
sprenge ich die Blase und entwickele mit einer modificirten
Die Nachge
n' sehen Polypenzange die Frucht.
burt wird nun in derselben Weise wie bei einer Retention
behandelt.
Mit dem Löffel fühlt man bei einiger Uebung genau die
Stelle der Placenta, und kann nun in leicht drehenden Be
wegungen des Löffels, indem man die eine Kante an den
Placentarrand ansetzt, dieselbe hebelartig vom Mutterboden
lösen.
So gelingt es meist, die ganze Placenta abzulösen
Ist aber
und in toto mit der Polypenzange zu entfernen.
nur der grösste Theil derselben herausbefördert, so werden
die nachgebliebenen
Reste mit der anhaftenden Decidua ab
1st durch die Rotationsbewegungen kein Erfolg
geschabt.
zu erzielen, so muss man die Placenta gleichfalls abscha
ben, und bedarf es dazu einer längeren Zeit und vieler Ge
t
i

Der Zeitpunct des Eingriffes

ab.
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Augenmerk
Ist dieselbe

in die äusserste Gefahr bringt.
zwei Fälle an, von denen der eine letal
endete, der andere mit Mühe am Leben erhalten wurde.
Meine Erfahrungen haben mich nun schon seit Jahren zu
der alleinigen instrumenteilen Behandlung des Abortes ge
führt.
Die Vorzüge derselben sind vollkommene
Asepsis.
Raseliheii der Ausführung ohne nennenswerthen Blutver
lust und vollkommene Gefahrlosigkeit. Die Opération selbst
ist recht einfach und unterscheidet sich wenig von der ge
wöhnlichen Abrasio mucosae uteri. Da ich diese als bekannt
voraussetze,
so will ich nur darauf aufmerksam machen, dass
der äussere Muttermund nicht bis in den Introitus hineinge
zogen zu werden braucht, sondern nur so weit, dass der Ute
rus fixirt ist, und man den Löffel bequem einführen kann. Ich
Löffel und
bediene mich der von Schröder angegebenen
Ctm.
Mm. angefangen
bis
halte mir deren fünf; von
1st die Placenta noch nicht gebildet, so wird
aufsteigend.
in leicht schabenden Bewegungen von oben
die Decidua
Alsdann wird der Uterus noch ein
nach unten entfernt.
Mal gründlich ausgespült, damit alle losen Eitheile daraus
Man
entfernt werden und die Kugelzange abgenommen.
überzeugt sich davon, dass der Uterus aufgerichtet steht,

So führt

f.

fühlen können, so muss vor allen Dingen Ihr
auf das Verhallen der Cervix gerichtet sein.
unverkürzt und können Sie ungezwungen eine
welche Ihnen das Leben der Frucht
Ursache annehmen,
wahrscheinlich macht, so sind grosse Dosen Opium und
warme Umschläge über den Leib am Besten im Stande, die
Alles, was die Contracl'teruscontractiouen aufzuheben.
anlacht, muss strengstens ver
tionen wieder von Neuem
Ein Eisbeutel auf den
mieden werden.
Hierhergehören:
Unterleib, kalte und warme Irrigationen,
Wein oder ähn
liche Excitantien, Unruhe der Patientin und ihrer Umge
Der Tampon, abgesehen von seiner Gefahr der In
bung.
Finden Sie da
lection, löst gleichfalls Contractionen aus.
gegen die Cervix verkürzt, ja sogar den Muttermund eröff
net, für einen Finger durchgängig, und im oberen Theile
der Cervix den Eipol, so machen sie sich keine Illusionen:
eiuen so weit vorgeschrittenen Abort werden Sie nie auf
halten.
Und gelänge Ihnen dieses hin und wieder auch
ein Mal, so haben Sie sicher nach einigen Tagen dieselben
Erscheinungen.
tractionen

das Leben der Kreissenden

M
a

Werden Sie nun zu einer Blutenden gerufen, bei der die

Menses einige Zeit au -geblieben sind, und bei welcher Sie
durch die combinirte Untersuchung einen Verdacht auf
Schwangerschaft bestätigt fin !en. ja sogar die Uterusco -

Den Tampon vermeide
ich unter allen Umständen, so
wohl als Blutstillung- wie als Erweiterungsmittel.
Das
selbe halte ich von den Laminariastiften und Pressschwäm
men.
Ist das Material auch noch so aseptisch, so kann die
Tamponade durch die in der Scheide und der Cervix sich auf
haltenden
Andererseits
Spaltpilze doch Gefahr bringen.
brauchen Sie zu einer Tamponerweiterung vielZ.it; alie
— Stunden wenigstens müssen die Tampons erneuert
werden Sie bereiten mit denselben den Kreissenden viele
Schmerzen, denn so wie Sie die Vagina nicht stramm voll
sickert das Blut in einer bedenklichen
gestopft haben,
Schliesslich
Menge hinter und unter dem Tampon hervor.
dürfen Sie eine solche Frau nicht eine Minute aus den Au
gen lassen, weil eine innere Blutung eintreten kann, die

")

'Tamponade der Vagina und allenfalls aufCarbolFerner liaftioiien îles Uterus beschränkt hatte".
^wir des von R. M ai er") zuerst beobachteten,
von
TTüstner") anatomisch bewiesenen Deciduoms noch zu
erwähnen, von dem Klotz") angiebt. dass es nicht allein
aus einem Abort stammen, sondern sich sogar zu einer wah
Die Ctiorionzotten kön
ren Neubildung entwickeln könne.
nen myxomalös degeneriren, wie M e y e r Je) erfahren hat,
oder durch adenomatöse 30) Entartung der Placenta wird
dieselbe zurückgehalten und kann in dem Abdomen eine Ent
wicklung zum Krebs stattfinden.
Aus diesen Andeutungen sehen Sie. meine Herren, wel
chen Gefahren eine Frau ausgesetzt
ist. bei der wir den
Abort sich selbst überlassen .

49.
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Die Nachbehandlung besteht nur bei zersetzter Frucht
und Placenta aus täglich — 3-maligen Scheidenirrigationen
und einem Eisbeutel auf den Unterleib.
Im Uebrigen lasse

4

2

S

6

ich nur äussere Genitalwaschungen machen.
Seeale gebe
ich zur besseren Involution der Gebärmutter regelmässig
Gran
3Tage hindurch zu etwa einer Drachme pro die, oder
Extr. secal. Bouj., und verordne ausserdem strenge Dial
und Ruhe.
Erlauben Sie. meine Herren, dass ich Ihnen nun zum
Schlüsse als Bekräftigung der oben angeführten Grundsatz.'
aus meiner 18-jährigen Praxis folgende
Notizen anführe:
Meine Thätigkeit in der Behandlung von Fehlgeburten
bestand
bis zum Jahre 81 in einem rein exspeetativen
Verfahren mit schüchternen Versuchen in der Antiseptik
und in der Lösung der Placenta, und beläuft sich in
Jahren bei einer ländlichen Klientel
von etwa 10,000
Die damalige
Köpfen auf ganze 11 Fälle.
Tamponade.
auf das Anrathen
von Schröder aus der ersten Auf
lage seines Lehrbuches, vermittelst Leinwandstreifeii, half
Der Muttermund war meistens schon geschlos
garnichts.
sen und nicht zu forciren.
Ich half mir in der ersten
Zeit bei excessiven Blutungen dadurch, dass ich eine mit
einer etwa 1-procent. Alaunlösung gefüllte Ochsenblase —
ein Irrigator befand sich damals als Unicum auf der chirur
gischen Klinik — mit einem männlichen Catheter verband.
Liter, unter massigem
und diese Flüssigkeit,
ungefähr
Druck durch den Uterus fliessen liess; die in der Scheide
liegenden Finger der anderen Hand fixirten den Catheter
und controllirten genau den Rückfluss der Flüssigkeit. Von
diesen 11 Patientinnen ist freilich keine gestorben, es haben
aber
ein schweres fieberhaftes
Wochenbett durchge
macht.
Das würde eine Morbidität von 36,4% ergeben.

3

7

6

Von 1881 — 86. in welcher Zeit ichmitCarboIirrigationen.
Wattetamponade und dem Finger arbeitete, habe ich bei
Klientel von ungefähr 2000 Köpfen 3d
einer städtischen
Patientinnen in Behandlung bekommen.
Von denselben er
an Endometritis puerperalis,
krankten
an Perimetriti
den und
litten an protrahirten Blutungen, so dass diesel
ben späterhin doch noch dem Löffel verfielen.
Das giebt
ein Morbidität von 44,4%-
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4
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%

Winckel") berichtet über seine klinischen Erfahrungen
bei exspeetativer Behandlung von 21,7
Morbidität und 0.'!
Mortalität. Wie und wo wir operiren müssen, das wiss
Sie, meine Herren, aus eigener Erfahrung zur Genüge.

i

") Ueber den Verlauf und die Behandlung
Wochenschrift 1888, №.28.

1.

f.

Zur Ki'initiiiss der Uterusschleimhaut.
hilfe und Gynäkol. Bd. X, Heft

")

Rath geben, zur besseren Fixirung des Organes in die hin
tere Muttermundslippe auch eine Kugelzange zu setzen und
Die Operation ist schwie
den Uterus nicht anzuziehen.
Sollten
riger, gelingt aber bei einiger Vorsicht ganz gut.
Sie dagegen scho:i Exsudat in der Peritonealhöhle nachZeitschr.

Geburts

in be

4,

8

ab

Von da ab bis jetzt bin ich nur operativ vorgegangen unJ
zwar in 57 Fällen.
Von diesen muss ich eine Patientin
rechnen, welche am 8. fieberfreien Tage nach einem Coitus
mit ihrem Liebhaber eine Pelviperitonitis acquirirte, die
Wochen lang an das Bett fesselte.
sie
Aborte waren
nachweislich durch den Blasenstich entstanden mit vorher
Von den 56 Fällen
protrahirtem Verlauf.
gegangenem
bei denen das Fieber sofort aufhörte
fieberten vorher
Die Uebrigen haben keine Temperaturerhöhung gezeigt
Aber nicht allein das drei Mal wurde eine schon lange
Mal ein schon
stehende Retrodeviation aufgehoben;
früherer Zeit entstandenes
Exsudat resorbirt;
Frauen
hatten
vernachlässigter chronischer Endometritis wegen]
von ihnen haben fernerhin coneipirt, ebenso|
abortirt.
nachweislich 15 Frauen.

ü

mente geschehen,
Haben Sie es aber mit einem schon inficirten Uterus zu
thun, bei dem die Infection möglicher Weise schon auf
die Parametrien übergegangen, so würde ich Ihnen den

weisen können, so wählen Sie von zwei Uebeln das kleinere,
rühren Sie den Uterus weiter nicht an. und machen Sie füg
sehr vorsichtig ausgeführte Irrigationen
lich nur
den
sonst haben Sie voraussichtlich eine foudroyante
selben,
allgemeine Peritonitis.
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baren Piacentarrest,

%

gelungen, einen einigermaassen
grösseren, tast
falls er nicht durch Zersetzung hoch
gradig erweicht war, mittelst der Curette in toto zu ent
fernen?.
Man kann ganz deutlich durch das Gefühl das
Knirschen der Muskulatur von dem der Nachgeburt unter
Ich habe bis jetzt noch nie einen Misserfolg
scheiden.
erlebt, und muse D ü v e 1 i u s
beistimmen,
vollkommen
der sagt: »Hei einiger Uebung im Gebrauche des Instru
mentes kommt man dahin, dasselbe auch als Tastinstrument,
als Sonde zu gebrauchen?.
Gegen den Gebrauch der Finger zur Lösung der Placenta
habe ich Folgendes anzuführen
Vor allen Dingen die un
geheure Schmerzhaftigkeit der Digitallösung, die mit Erfolg
nur in der Chloroformnarkose ausgeführt werden kann,
während ich in den seltensten Fällen, nur bei sehr sensi
blen und ungebährdigen Patientinnen ein Anästheticum an
wende.
Frauen, die ein Mal eine Digitaloperation durch
gemacht haben, verschieben diesen Act zu ihrem eigenen
Schaden bis an die äussersten Grenzen des Möglichen. Zwei
tens kann der eine Finger, den man in den
ersten Mona
ten in das Uteruscavum hineinzubringen im Stande ist, nur
sehr zwecklos arbeiten; es kommen nur einige wenige Deciduafetzen zum Vorschein, weil der eingepresste Finger des
Operateurs absolut das Gefühl für Decidua und Muskulatur
verloren hat.
Auch mit
Fingern wird die Placenta sehr
unvollkommen
gelöst der Honing' sehe Handgriff lässt
häufig, namentlich bei syphilitischer Placenta, vollkommen
im Stich, und man muss doch noch zum Löffel greifen,
um die anhaftenden
Ferner ermüden
Reste zu entfernen.
sowohl, wie die den Uterus
beide Hände, die schabende
entgegendrückende so. dass man viele und lange Pausen zu
machen gezwungen ist, während man die Ecochleation in
Mit Erfolg kann man die Placeneinigen Minuten beendet.
wenn man die ganze Hand
talösung nur dann vornehmen,
in die Vagina und Zeige- und Mittelfinger in den Uterus zu
führen im Stande ist.
Ferner ist die Infectionsgefahr bei
Während ich mit
einer Digitallösung eine viel grössere.
dem Löffel die Vagina garnicht berühre, wirken die im Ute
rus arbeitenden Finger nicht nur für die in der Vagina be
findlichen Mikroorganismen wie ein Pumpenstiefel, sondern
sie bearbeiten auch mit der Genauigkeit eines Masseurs
die blossgelegten Lymphgefässe.
Es giebt aber auch für den Löffel eine Grenze, und die ist
dann gegeben, wenn man der Dicke der Placenta wegen zu
einem immer grösseren Löffel greifen muss
man hat dann
keine tastende Sonde mehr in der Hand.
Ungefähr im 6.
Monat tritt die Hand an ihren Platz, und sind alsdann die
Verhältnisse auch schon derart geräumig, dass dieselbe mit
Bequemlichkeit arbeiten kann. Die Lösung der Placenta wird
in Folge der Schwere, der letzteren eine leichtere; die Deciduaschicht ist atrophischer. Ich möchte aber daraufhinwei
sen, dass. wenn die Placenta nicht von selbst, oder mit dem
sehen Handgriffe der Frucht gefolgt ist. und eine
manuelle Lösung hat eintreten müssen,
eine Ausschabung
mit nachfolgender Irrigation nachzuschicken ist. um eine
etwa mögliche Infection schon im Keime zu ersticken.
Die Gefahr einer Perforation des Uterus ist bei frischen
Aborten nur bei Anwendung von Gewalt möglich. In spä
teren Zeiten muss man mit dieser Gefahr rechnen, doch
kann das nur bei ungeschickter Handhabung der Instru
es niemals

Winckel

1.

ü

velius

с

und

1.

c, dass durch die Ausscha
glaubt
Nicht ich allem
bungen die Conceptionsfähigkeit leide.
kann Ihnen hiermit den Gegenbeweis liefern, sondern audi
Ferner

Henriciusl.c.

stimmen
etc.

darin k>I1j,
Münch. nii
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dann von Roux und
Nachdem B. die bereits von
constatirte Thatsache erwähnt, dass Mäuse und Ratten
von Natur diphtherie-immun sind, giebt er
Methoden der Immu
an (dio erste von С
nisirung von Thieren gegen Diphtherie
die übrigen von В.).
Die beiden ersten beruhen auf
der Benutzung von Stoffwechselproducten,
die von den Diphthein
Culturen
werden
und zwar
riebacillen
erzeugt
Sehr zuverlässige Methode von C.
(cfr. Berl.
klin. Woch.), bestehend in Anwendung sterilisirter Culturen, mit
deren Hilfe man in 10—14 Tagen Meerschweinchen für sonst tödtliche Impfungen unempfänglich machen kann.
von Jodtrichlorid auf
2. Einwirkenlassen
Wochen alte Cul
turen (1:500) 16 Std. laug; dann Injection von
Ccm. zweien
in die Bauchhöhle.
Meerschweinchen
Wochen später wurden
dieselben inficirt mit 0,2 Ccm. einer Diphtheriecultur
die
Das
Tage lang bei Jodtrichloridzusatz
5500) gewachsen war.
Controllthier
starb in
beide vorbehandelten
Thiere
Tagen
blieben am Leben und vertrugen nach weiteren 14 Tagen die
gleiche Menge einer voll virulenten Diphtheriecultur,
die normale
Meerschweinchen in 36 Std. tödtete.
Die beiden nächsten Methoden beruhen auf Benutzung von
welche von den Diphtheriebacillen
im
Stoffwechselproducten
lebenden thierischen Organismus erzeugt werden:
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3. Injection des bei an Diphtherie verendeten Thieren sehr häu
sich findenden bernsteingelben,
bisweilen
fig in der Pleurahöhle
das in Menge von 10—15 Ccm. Meer
blutigen Transsudates,
schweinchen meist in einigen Tagen tödtet. Diejenigen von ihnen,
welche die Injection überstehen, vertragen, nachdem sie sich er
holt haben, solche Impfungen, die gesunde Thiere in — Tagen
tödteten, ohne Schaden.
Die 4. Methode besteht in vorheriger
Diphtherieinfection
deren deletäre Wirkung durch Behandlung mit Jodtrichlorid (sub
cutane Injection
Lösung an der Stelle der Infection
•/,— 2°
sofort nach der lnficirung) aufgehoben wird. Nach Heilung (durch
domarkirende Entzündung und Schorfbildung) und Narbenbildung
vertrugen behandelte Thiere voll-virulente
DiphtherieimpfunMn.
Als Heilmittel für Diphtherie beim Menschen scheint Jodtrichlo
rid unbrauchbar, wie Versuche ergaben.
kann man Thieren eine höhere Widerstandsfähig
Endlich
keit gegen Diphtherieinfection
geben durch vorhergehende Injeetionen von Wasserstoffsuperoxyd (10 °/o Lösung, schwach sauer
durch Schwefelsäure), während solche Injectionen nach der Infec
tion den Tod beschleunigen.
Diese Versuche werden noch fort
gesetzt. — Diese letztere Methode der Immunisirung durch ein
fache Chemikalien ist vollständig neu; die Richtigkeit wird da
durch bezeugt, dass auch eine der Methoden der Immunisirung
auf der ausschliesslichen
Vorbe
gegen Tetanus bei Kaninchen
handlung derselben mit Jodtrichlorid beruht. — Auf den Menschen
—
anwendbar.
Die
ist keine dieser
Immunisirungsinethoden
immunen Thiere sind geschützt sowohl gegen die Diphtherieba
als
auch
die
von
Substanzen.
ihnen gebildeten giftigen
cillen,
und wieder
Die Immunität kann durch Injection erheblicherer
holter Giftmengeu wieder verloren gehen und zwar um so rascher,
—
Die Immunität
kann nicht auf
weniger sie befestigt war.
Thiere giebt, die das Diph
„Giftgewöhnung"
beruhen, da es
theriegift gut vertragen, ohne jemals etwas damit zu thun gehabt
zu haben, und weil
auch durch vorsichtigstes Steigen sich bei
Thieren nie die geringste Gewöhnung
diphtherie-empfänglichen
erreichen Hess. Dagegen sprächen dafür, dass die Giftwiderständigkeit auf einer besonderen Eigenschaft des von lebenden Zellen
Injection von
befreiten Blutes beruhe, folgende Thatsachen:
Thiere, wie
Blut (resp. Serum) nicht diphtherie-empfänglicher
erhalten hatten,
Ratten, die grosse Mengen von Diphtheriegift
keine Vergiftungserscheinungen,
bewirkte bei Meerschweinchen
behandelterThiere
während Blut diphtherie-enipfänglicher,gleich
Blut diphtberiesolche hervorrief.
Auch das extravasculäre
macht in gewissem Grade das Diphimmuner Meerschweinchen
das
Blut immuniunschädlich (Mittheilung,
wie weit
theriegift
sirter Thiere therapeutisch zu verwerthen, erfolgt später). Bakterienfeindïlche
Einflüsse liesson sich dagegen weder im Blut der
immunisirten, noch der immunen Thiere (Ratten) nachweisen, in
bei Versuchen trotz desselben üppig
dem die Diphtheriebacillen
Schröder.
wucherten.
5

1)

1)

2)

(D. med. Woch. № 49).
B. fand bei seinen Studien an diphtherieimmunen Ratten und an
immunisirteu Meerschweinchen in dcrDiplitheriegift-zerstörenden
Wirkung des Blutes von diphthcricimmuneu Thieren die Richtung,
in welcher die Unempfänglichkcit
für Diphtherie zu suchen sei.
Aber erst bei Anwendung der bei der Diphtherie gemachten Er
fahrungen auf den Tetanus gelangte er mit K. zusammen zu fol
genden, durch die Experimente bewiesenen Ergebnissen:
1) Das Blut des tetanusimmunen Kaninchens besitzt Tetanusgift-zerstörende Eigenschaften.
2) Diese Eigenschaften sind auch im extravasculären Blute und
in dem daraus gewonnenen zellenlreien Serum nachweisbar.
sind so dauerhafter
dass sie
Natur,
3) Diese Eigenschaften
auch im Organismus anderer Thiere wirksam bleiben, so dass mau
im Stande ist, durch die Blut- bezw. Serumtransfusion
hervorra
gende therapeutische Wirkungen zu erzielen.
Eigenschaften fehlen im Blute
4) Die Tetanusgift-zerstörenden
solcher Thiere, die gegen Tetanus nicht immun sind, und wenn
man das Tetanusgift
nicht immunen Thieren einverleibt hat, so
litsst sich dasselbe auch noch nach dem Tode der Thiere im Blute
und in sonstigen Körperttüssigkeiteu
nachweisen.
Zum Beweise dieser Satze wird eine Versuchsreihe mitgetlieilt.
Ein Kaninchen wurde gegen Tetanus immunisirt (die Methode
wird in der Zeitschr. f. Hygiene demnächst von K. mitgetlieilt
werden), wodurch es nicht nur gegen die Tetanusbacillen,
son
dern auch gegen das Tetanusgift Immunität erlangt hatte; von
letzterem vertrug es das 20-fache der sonst für Kaninchen tödtlichen Dose ohne Schaden.
Zwei Mäuse, denen darauf 0,2 und 0,5 Ccni. des flüssigen, un
geronnenen Blutes dieses Kaninchens in die Bauchhöhle injicirt
worden war, blieben auf Impfung mit virulenten Tetanusbacillen
Das gleicho Resul
gesund, während die Oontrollmäuse starben.
tat ergab die Vorbehaudlung von 6 Mäusen mit 0,2 Ccm. des Se
rums desselben Blutes.
Mit diesem Serum lassen sich auch therapeutische Erfolge an
bereits inficirten Thieren erzielen.
Ferner zerstört dieses Serum das Tetanusgift; nach 24 Stunden
langer Einwirkung von 5 Ocm. Serum auf 1 Ccm. durch Filtriren
keimfrei gemachter Tetanuscultur,
war von letzterer selbst das
300-fache der sonst tödtlichen Dosis den Mäusen unschädlich.
Alle Mäuse, denen jenes Blut oder dessen Serum, allein oder
mit Tetanusgift, injicirt worden war, blieben dauernd immun.
Die Conse<iuenzen für die Behandlung diphtheric- und tetanus
kranker Menschen ziehen die Ver
Dagegen hebt
noch nicht.
B. in seiner weiter unten referirten Arbeit (D. med. Woch.
X 50) zum Schluss noch besonders die Heilwirkung des Blutes und
Serums des tetannsimmunen Thieres fiir tetauusinticirte Thiere
hervor.
Denn es bleiben nicht nur dauu die Mause vor der Er
ff.

in Berlin.

über das Zustandekommen

Untersuchungen

der Diphtherie-Immunität
bei Thieren.
Aus dem hygien. Institut des Prof. Koch in Berlin.
(D. med. Woch.

2)

К i t a s a t о : Ueber das Zustandekommen
i nd der Tetanus-Immunität
der Diphtherie-Immunität
bei Thieren,
Aus dem hygion. Institut des Prof. Koch
und

Behring:

5.

Referate.

Behring

krankung an Tetanus geschützt, wenn ihnen jenes Blut oder Se
rum gleich nach der Infection in die Bauchhöhle gespritzt wird;
auch wenn schon mehrere Extremitäten
tetanisch geworden sind
der Tod der Mäuse in we
und nach den sonstigen Erfahrungen
nigen Stunden zu erwarten ist, falls keine Behandlung eintritt,
selbst dann gelingt es noch mit grosser Sicherheit die Heilung
herbeizuführen, und zwar so schnell, dass schon in wenigen Tagen
nichts von der Erkrankung zu merken ist.
Die Möglichkeit
der
Heilung auch ganz acut verlaufender Krankheiten ist darnach
nicht mehr in Abrede /u stellen.
Schröder.

je

kommen überem. dass durch die Ausschabungen die Conceptionsfkhigkeit nicht beeinträchtigt werde.
Von obigen 57 Frauen befanden sich 2 im 1., 8 im 2., 23
im b.. 20 im 4.. 3 im 5. und 1 im 6. Monate der Schwan
Weiterhin bin ich 2 Mal zum Schaden
der
gerschaft.
Frauen von meinen Grundsätzen abgewichen.
Das eine
Mal war kurz vor meiner Ankunft die Placenta im 4. Monat
Die Patientin
ausgestossen, jedoch nur mit Eihautresten.
widersetzte sich einem Eingriffe und acquirirte am 2. Tage
des Wochenbettes eine Perimetritis.
Es handelte sich näm
lich, wie ich später erfuhr, um einen criminellen Abort ver
Das zweite Mal war die 5 Mon. alte
mittelst Blasenstich.
Frucht in ihren vollkommen intact en Eihiillen mitsamnit
der Placenta ausgestossen worden. Ich unterliess jedweden
Eingriff. Die Frau litt aber an einer chronischen Endome
tritis mit nachfolgenden
Blutungen, welche damals ge
fahrlos und leicht bekämpft worden wären.
Leider habe ich Ihnen, meine Herren, bei der Knappheit
der mir zugemessenen Zeit von 15 Min. nur Aphoristisches
von diesem reichhaltigen Thema bringen können.
Sie wer
den aber erkannt haben, dass die Fehlgeburt meistenteils
ein Kunstproduct ist und deshalb nur künstlich beendet
werden darf.
Ich schliesse mit dem Wunsche, dass ein Jeder von Ihnen
die Segnungen dieser Methode erfahren möchte.
Sie wür
den die Sprechstunden der Specialisten entvölkern und das
Glück ganzer Familien mit begründen helfen.
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Krause

: Mitteilungen über die bisher beobachteten
Wirkungen des Koch' sehen Mittels auf die Kehlkopftuberculose. (Berl. kl. Wocheuschr. № 49).

Verf. referirt über seiue mit dem Koch' sehen Mittel an 14
Wesentlich
Anderes als
Patienten
gemachten Erfahrungen.
wir in Л»48
11e v t e 1 und L u b 1i n s к i , deren Mittheiluugen
wiedergegeben haben, ist auch von K.
unserer Wochenschrift
Bemerkenswerth
ist, dass die localen
nicht angegeben worden.
Veränderungen,
welche nach der Einspritzung des Koch'schen
.Mittels im Kehlkopf vor sich gehen, auf K. nicht immer den Ein
druck gemacht haben, als handle es sich um Nekrose und Abstossung des erkrankten Gewebes, sondern dass es ihm iu einigen
Fällen geschienen hat, als ob die afficirten Gewebspartien durch
einfache Resorption zum Schwunde gebracht würden. — K. ist
dass in
unter Vorbehalt
weiterer Erfahrungen
der Ansicht,
Fällen von beginnender oder noch nicht weitergeschrittener Kehlkopfstubereulose eine Heilung durch das Koch' sehe Mittel mög
lich sein wird.
Bei vorgeschrittener Phthise des Larynx ist,
schon wegen der Gefahr einer acut eintretenden Stenose des
die äusserste Vorsicht in der Dosiruug des Mittels
Kehlkopfes,
D— o.
geboten.

Bericht über die Anwendung des Kochauf der I. medicin. Klinik vom
20. bis 27. November 1890.
(Berl. kliu. Wocheuschr.
eyd en :

sehen Heilverfahrens
36 50).

'
Auf der L e y d e n sehen Klinik sind im I^aufe der oben ange
gebenen Zeit 38 Kranke mit sicher constatirter Lungentubereulose nach der Koch' sehen Methode behandelt worden; die Art
illustrirt. Im Allge
der Reaction ist durch Temperaturcurven
meinen hat L. dieselben Erfahrungen mit dem Koch' sehen SpeIutersssant ist je
eificum gemacht, wie alle übrigen Beobachter.
doch, dass unter den 38 tuberculösen Kranken fünf auf die Injec
oder nur ganz ge
tion des Mittels entweder garnicht reagirten,
ringe Temperatursteigerungen
aufwiesen. — Andererseits hat L.
auch 17 solchen Kranken, bei denen irgend welche Anzeichen
von Tuberculose nicht vorhanden waren und die zum Tlieil nicht
einmal als in dieser Beziehung suspect bezeichnet werden konn
ten, das Кос h 'sehe Mittel injiciren lassen, und bei seehsenvon
ihnen ist auch schon nach kleinen Dosen diejenige Reaction ein
getreten, welche als für Tuberculose charakteristisch
augesehen
wird.
In manchen dieser Fälle dürfte es sich wohl um latente;
Tuberculose gehandelt haben, ob aber bei allen, das muss dahin
ist endlich, dass alle Pleugestellt bleiben. — Bemerkenswerth
ritiden (im Ganzen 5), die der Behandlung unterworfen wurden,
man
kann darin eine Bestäti
reagirten;
lebhaft auf das Mittel
gung der Anschauung finden, dass diese Erkrankung in der
D— o.
grossen Mehrzahl der Fälle tuberculösen Ursprunges ist.

állay

Medicinische Revue für Balneo
(Karlsbad):
Hydro- und Mechanotherapie, Diätetik und Hy(Jährlich 24 Nummern zu l1/,— 2 Bogen, gr. 4°.
fiene.
reis 8 Mk.).
Dies Organ, das seit dem April dieses Jahres besteht, füllt eine
wichtige Lücke in der Weltliteratur aus. Die Haltung der ersten
logie,

15 Nummern, die uns vorliegen, ist streng wissenschaftlich, ausser
dem Beiblatt „Curortezeitung1*, das einen mehr feuilletonartigen
Der Inhalt ist reich an Abwechselung,
die Refe
Charakter hat.
rate gut; das Blatt kann also durchaus empfohlen werden und
Buch (Willmaustrand).
verdient weite Verbreitung.

matriculirten.

Dorpat

1891.

14,000 Im-

Mattiesen's
Verlag.
Wenn wir ausnahmsweise das Erscheinen dieses nicht medicinisehen Buches unseren Lesern anzeigen, so geschieht es einer
seits, weil der grösste Theil unseres Leserkreises
auch zu den
der Dorpater Universität
14,000 Immatriculirten
gehört, deren
Schicksale und Leistungen hier besprochen werden, und somit
ein lebhaftes Interesse für den Inhalt des Buches haben wird,
andererseits, weil in demselben ja auch unter anderem über die
Jünger der med. Facultät berichtet wird, die seit den 88 Jahren
des Bestehens der Universität Dorpat von derselben herangebildet
worden sind.
149 S.

C.

Es ist ein grosses Material, aus dem die Verfasser ihre Zusam
menstellungen gemacht haben, ein Material, dass sie selbst vor
einem Jahre mit vieler Mühe zusammengestellt haben, — das
den meisten unserer Leser wohlbekannte Album academicum der
Universität
Giebt dasselbe auch keinen Aufschluss
Dorpat.
über den Lebenslauf aller Jünger dieser Universität, so sind doch
ausreichend, um die
die sorgfältig gesammelten
Nachrichten
Frage zu beantworten, die den obersten Gesichtspunct der Verff.
bei Abfassung der jetzt vorliegenden Arbeit bildete:
Was hat

2

Von den

li.

und Besprechungen.

Hasselblatt:

Wild

1

A.

1890, 9 Uhr Morgens.
1. Dr. Stroh mberg- Dorpat demonstrirt das Polymeter von
Lambrecht und bemerkt: der Feuchtigkeitsgehalt der Luft,
sowohl die relative als die absolute Feuchtigkeit derselben, haben
eine ebeuso grosse Bedeutung für das Wohlbefinden
des Men
schen wie die Lufttemperatur.
Wir können uns den verschie
denen Lufttemperaturen
leicht adaptiren.
Zu feuchte uud zu
trockene Luft wirken auf unseren Organismus ungünstig ein, die
erstere erschlaffend, die letztere die Schleimhäute austrocknend.
Für einen klimatischen Curort verlangt man einen 15" nicht er
reichenden Thaupunct
uud eine relative Feuchtigkeit
von 60*/,
bis 750/01 jedenfalls aber nicht weniger als 40%.
Dieselbe For
derung gilt für unsere Wohnungen, welche namentlich im Whiter
meist zu trocken sind und oft Catarrhe der Respirationsschleim
häute veranlassen und unterhalten.
Daher ist das Hygrometer
ein für Arzt und Familie gleich wichtiges Instrument.
Ref. em
pfiehlt das Lambrech t sehe Polymeter als zuverlässig.
Dr. В a u m g a r t bemerkt zur Empfehlung des Instrumentes,
dass das Haarhygrometer,
welches der Berechnung zu Grunde
Resultate giebt, daher die
gelegt, nicht absolut zuverlässige
daraus gezogenen Schlussfolgerungen mitunter recht falsch sein
können.
Dr. Stroh m her g hat persönlich das Polymeter nicht mit
dem Psychrometer verglichen, solches hat aber
in St. Pe
beider In
tersburg gethan und eine genaue Uebereinstimmung
strumente gefunden.
Bei diesen Vergleichen müssen die für das
erforderlichen Cautelen beobachtet werden, d.
Psychrometer
bis
Wochen einmal.
Aufeuchtuug des Haars im Laufe von
Vermeidung
der Einwirkung directen Sonnenlichtes oder des
Windes auf das Instrument.
Dr. Neu wald empfiehlt das Strohhygrometer von Wolpert
als einfach, wohlfeil und ziemlich dasselbe leistend, wie die theueren und complicirteu derartigen Instrumente.
Aufeuchtuug von
Zeit zu Zeit uothwendig.
2. Dr. Seleukow-St. Petersburg spricht:
„Ueber Mittelohr
eiterung und Gehlrnabscess" mit Demonstration eines anatoin. Prä
parates.
(Der Vortrag wird in der St. Petersb. Med. Wochen
schrift in extenso erscheinen).
Prof. Dr. Körb er- Dorpat demonstrirt
einen nach An
gaben von Flügge construirteu Apparat zur Désinfection der
Oberkleider.
4. Prof. Dr.
spricht
„Ueber Desinfection der Ober
kleider".
Zu diesem Zwecke wird gegenwärtig
vornehmlich
der stro
mende Wasserdampf benutzt. Folgende Modification des Kochscheu Dampftopfes lässt sich in jedem Bauerhause mit Leichtig
keit herrichten.
In jeder Waschküche findet sich ein einge
mauerter eiserner Kessel.
Zweitens bedarf es eines Fasses,
dessen einer Boden ausgeschlagen wird.
1st der Umfang des
als
Fasses kleiner
der des Kessels, so wird aus Brettern ein Zwi
:
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Den Verfassern des Buches, das wir allen früheren Jungem der
aufs Wärmste empfehlen, gebührt unser
Dorpater Universität
Dank uud sie köuuen sich ruhig „der Hoffnung hingeben, dass ihr
Buch, welches in ziffennässigen Belegen davon kündet, was die
aima mater Dorpatensis dem Reiche, der engereu Heimath uud
der allgemeinen Wissenschaft gewesen ist, bei vielen ehemaligen
Dorpatensern uud überhaupt bei Allen, welche für diese Hoch
schule ein warmes Interesse hegen, freundlichen Empfang finden
wird."
Schroeder.

К

E. L

die Universität Dorpat in den aus ihr hervorgegangenen Tausen
den von Jüngern geleistet? Und die Beantwortung dieser Frage,
begründet durch Zahlen und Namen, fallt höchst ehrenvoll für
Dorpataus. Berücksichtigen wir nurdieunsspeciellinteressireude
medic. Facultät, so ist aus derselben die stattliche Zahl von 2259
Doctoren und Aerzteu hervorgegangen,
und zwar verliessen die
Universität als Doctoren 1163. als Aerzte 1096, ein vorzügliches
Resultat, das nicht, wie bisweilen behauptet, dem leichten Exa
men zuzuschreiben ist; dafür legt der gute Ruf der Dorpater
Dissertationen ein genügendes Zeugniss ab. — Nicht
weniger
rühmlich ist die stattliche Liste derer aus der Zahl dieser Docto
ren und Aerzte, die im späteren Leben academische Lehrer und
höhere Verwaltungsbeamte im Civil- und Militär-Medicinaldienst
geworden.
Professoren der Medicin sind aus Dorpat allein 87
hervorgegangen. — Was die nicht zu hervorragenden Stellungen
Gelangten in ihrem Berufe geleistet, dass kann ein statistischer
Bericht natürlich nicht wiedergeben, und doch birgt sich in diesem
der Untersuchung
Theil !die bedeutendste
nicht zugänglichen
Leistung der aus Dorpat hervorgegangenen Aerzte, alle jene Ar
beit, die zum Besten der leidenden Menschheit
am Kraukenbett
geschehen ist, oft mit Aufopferung
des eigenen Lebens, wovon
aber nichts oder wenig bekannt wird; nur der 40 im Kriege ge
fallenen Aerzte ist in diesem Buche gedacht, eine verschwin
dende Zahl gegenüber der, die der Berufsarbeit zum Opfer ge
fallen.

3.
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scheming angefertigt,
dem Zwischenräume.
Im
entsprechend
lauern des Fasses werden in den Boden einige Nägel eingeschla
und
zum
der
Kleiderbündel.
nmgebogen
Aufhangen
Die
Klei
gen
der werden zusammengerollt, geschnürt, über die Haken gezogen
und so befestigt. In das Spundloch wird ein mit Watte umwickel
tes Thermometer, welches über 100° anzeigt, hineingeschoben.
Um das Fass und die Kleider vorzuwärmen,
erfolgt das Ver
Sobald das Wasser kocht,
packen vor dem brennenden Ofen.
das
wird
mit den Kleiderbündeln
beschickte Fass auf den Kessel
gestellt. Von dem Moment ab, wo der ausströmende Wasserdampf
100°erreicht hat, wird das Kochen noch eine Stunde lang fort
gesetzt, dann wird das Fass rasch abgehoben, die Kleider aufge
wickelt und so lange durch die Luft geschwenkt, bis sie völlig
trocken sind.
Die nach dieser Methode desinficirten wollenen,
grell gefärbten Kleider erwiesen sich unverdorben in Bezug auf
Form und Farbe. Die in die Kleiderjacken eingewickelten Milzbranilsporen in sterilisirten Reagensgläschen waren abgetödtet.
Dr. Heerwagen begrüsst, freudig jeden Beitrag zur Lösung
der Desiufuctionsfrage una in diesem Sinne auch den Vortrag von
Prof. К ö r b e r , in welchem er, soweit H. bekannt, zum ersten
Mal den Nachweis an die Oeffentlichkeit brachte, dass die Me
Fass), welche durch Ministerialerlass allen
thode (Waschkessel,
etc. am 14. Juni 1884 em
preussischen Regierungspräsidenten
zu vernichten im
wurde,
thatsächlich Milzbrandsporen
pfohlen
Stande ist.
Die gasförmigen Desinfectionsmittel
scheinen H. nicht so ab
solut verlässlich, wie Prof. К ö rb e r meint.
In jüngster Zeit sei
die Nachricht durch die politischen Tagesblätter
gegangen, die
St. Petersburger
öffentl. Desinfect ionsanstalt desinficire Pelze
—
durch Chlor
das erklärt H. auf Grund eigener Experimente
für unmöglich.
Es gelang dies nicht selbst bei 50ü,„ Vol. Chlor
im Glasgefäss.
'
Dr. Л p p i u g macht auf den В u d e n h e r g sehen Desinfecder dasselbe leistet,
wie der von
tionsappurat aufmerksam,
Flügge angegebene, für den Praktiker und Landarzt aber in»fern vorteilhaft ist, als er mit einer Spiritusflamme
für ein
Billiges in Action gesetzt werden kann und auch selbst weniger
tlieuer ist.
Dr. Hotfmann- Ad»el : Chlor ist wegen seines schweren specifischen Gewichtes in Procentsätzen nicht anwendbar, indem im
immer zwei Schichten sein werden, die
Desinfectionsapparate
untere schwerere nus Chlor und zwar reinem, also unbrauchbar,
weil zu stark wirkend,
und die obere aus atmosphärischer Luft
bestehend, also wirkungslos.
Dr. Heer w agen:
Chlor wurde durch Uebergiessen von
Chlorkalk mit Salzsäure im Ueberschuss entwickelt und der Chlor
gehalt volumetrisch berechnet.
Die Fellproben lagen auf dem
Boden des Gelasses.
Dass Chlor eher bleiche und die Zerreissbarkeit von Zeug sehr ungünstig beeinflusse, als desinficire, sei
theoretisch zu erwarten und von
und Proskaúe r
in praxi nachgewiesen.
Dr. v.Ried er hat vor 3 Jahren in Werro bei Gelegenheit
einer Pockenepidemie
Versuche angestellt, durch Chlorgas Klei
der und Wäsche zu desinficiren, wobei alle Gewebe sehr schnell
gebleicht und mürbe wurden.
5. Discussion über den vorigjährigen Vortrag Dr. C. S t r ö li mIie rg's: „lieber schwere und leichte Verletzungen" (cfr. St. Petersb.
Med. Wochenschr. X« 4. 18901Dr. P e t e r s e n n - Wenden fragt, zu welcher Art der Ver
ernste Fälle, z. B. in die Lunge penetriletzung unzweifelhaft
render Messerstich, der aber unerwartet
glücklich zu vollstän
diger Heilung in ca. 2 Wochen verlief, zu rechnen wäre. Die Ge
richte rechnen nämlich meist glücklich verlaufene Fälle (die ja
jetzt unter Antisepsis weit leichter verlaufen als früher) zu den
leichten.
Dr. v. Raison- Doblen fragt, die Classification ungenügend
findend, zu welcher Classe ein Fall zu rechnen, den er vor einigen
Jahren erlebte.
Bei Gelegenheit eines Marktes erhielt ein Krü
ger einen Ziegelstein an den Kopf geworfen.
Commotio cerebri.
Comatöser Zustand von ca. 8 Stunden, Sprachlosigkeit,
starre
die den Schädel biossiegten.
Dés
Pupillen, gerissene Wunden,
infection der Wunden, Naht, prima intentio nach 4 Tagen, bis auf
unbedeutendes Wüstsein
des Kopfes Gesundheit.
Trotz guten
Ausganges gehöre dieser Fall in die Classe der schweren Ver
letzungen.
Dr. Ströhmberg: Eine Verletzung mit ursprünglich schwe
ren Erscheinungen, die aber in kurzer Zeit ohne schlimme Folgen
heilt, würde er als leichte bezeichnen, im Gutachten aber durch
einen Zusatz auf das Aussergewöhnliche
eines solchen Verlaufes
hinweisen.
Dr. Kusmanow
nur nach dem direct als Folge
proponirt,
der rechtswidrigen Handlung hervorgegangenen Status das Lrtheil über den Grad der Schwere einer Verletzung abzugeben,
ohne Berücksichtigung
dessen, ob dieselbe etwa durch rechtzei
tige zweckmässige Behandlung
in ihren Folgen gemildert, oder
durch Vernachlässigung erschwert wird.
Dr. F. Schulz- Riga: Die Kategorien „schwer — minder
schwer — leicht" sind in Parallelismus
mit der Erwerbsfähigkeit
zu setzen „aufgehobene — beschränkte — volle frühere Erwerbs-

Fischer

läbigkeit".

thun gut, sich der Kategorisirung
zu ent
Nicht-Amtsärzte
der Verletzung nach dem Resultat
halten. — Der Kategorisirung
ist eine solche nach dem gebrauchten Instrument und der Art
des Gebrauches vorzuziehen.
m a n n : An die Begriffe leichte und schwere Ver
Dr. H о
letzung kann nicht mehr derselbe Maasstab gelegt werden, wie
früher, weil das Gesetz zu einer Zeit aufgestellt worden ist, wo
die ganze chirurgische Praxis noch auf einem anderen Staudpunct
Durch die vervollkommnete Technik und die Er
sich befand.
kann eine früher schwere Verletzung zu
folge der Antiseptik
einer leichten geworden sein.
Dr. Ströhmberg:
Es giebt sehr verschiedene Gesichtsvon denen aus in den verschiedenen Staaten die VerÎiuncte,
etzungen beurtheilt werden. Die von Schultz proponirte Einist z. B. in
theilung nach der Dauer der Arbeitsunfähigkeit
bildet aber auch hier
Deutschland und Oesterreich gebräuchlich,
nicht das einzige Charakteristicum.
Ebenso gut köunte Jemand
die Eintheilung nach dem Code penal proponiren.
Bei uns sind
solche Classificationen aber nicht acceptabel, da wir die autorita
tive Definition der Redactionscommission haben und diese für uns
maassgebend sein muss. Zu Dr. Hoffmann bemerke er, die
genannte Commission tagte 1883, also zur Zeit der antiseptischen
Aera.
Dr. H. D e h i о - Rothenberg : Bei Beurtheilung der Verletzun
die criminelle und die civilgen ist streng auseinanderzuhalten
rechtliche Bedeutung derselben.
Im ersteren Falle ergeben sich
die Gesichtspuncte aus allgemein medicinischen Grundsätzen, in
wie weit die Möglichkeit der Gefährdung des Lebens vorliegt, im
zweiten Falle ist die ganze Lebensstellung
des Verletzten,
zu
mit den Folgen der Verletzung,
das Maass
sammengehalten
gebende.
Dr. Hoffmann : Ein abwartendes Verhalten von Seiten des
Arztes, ob der Richter den Fall civil- oder criminalrechtlich
ruist zur Zeit insofern nicht möglich, als die Polizei dem
bricirt,
Arzte zuerst die Frage stellt, ob leichte oder schwere. Verletzung
oder dem Be
vorliege und dann die Sache dem Friedensrichter
zirksgericht übergiebt, d. h. als Civil- oder Criminalsache auffasst.
'
A.V.Bergmann:
г
Erklärung
Dr.
Die
der P i о g o w sehen
Gesellschaft wäre anzunehmen, allein mit dem Zusatz, dass zu
den leichten Verletzungen
solche nicht zu rechnen sein dürfen,
welche notorisch nach den Grundsätzen der Chirurgie als schwere
—
anzusehen sind.
Kommt eine Mammaria- Verletzung mit dem
Leben davon, so kann diese Verletzung,
die für gewöhnlich 80",/»
Mortalität oder noch mehr hat, nicht zu den leichten Verletzungen
werden.
gerechnet
Dr. Hoffmann: Eine Definition,
ob leichte oder schwere
Verletzung, kann häufig nur durch ärztliches Schiedsgericht ohne
Rücksicht auf die im Gesetz gegebenen Puñete gegeben werden.
Dr. A. v. Bergmann: Der Amtsarzt urtheilt — wenigstens
ist er dazu berechtigt — nach den Folgen.
Die Ungerechtigkeit
eines solchen Urtheils ist bei Berücksichtigung
des oben ange
führten Beispiels der Mammaria- Verletzung éclatant.
Präses Dr. T r u h a r t resumirt, die Wichtigkeit einer princiHespreehung der Frage nochmals betonend, den Gang der
herrsche,
Eiellen
dscussion dahin, dass wohl darin Uebereinstimmungdass der Privatarzt beiBeurtheilung
von Verletzungen keine Clas
sification vornehmen, sondern dieselbe ablehnen solle.

ff
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6. Dr.
Rothenberg spricht: „Ueber Dementia para
lytica bei Frauen".
Das Vorkommen der progr. Paralyse beim weiblichen Geschlecht
wird bei uns von den prakt. Aerzten noch nicht genügend gewür
digt.
Häufig gelangen solche Fälle in die Anstalt, ohne d°ss
draussen die richtige Diagnose gestellt war. Vortr. bespricht da
her kurz die Symptomatologie.
In Bezug auf die Aetiologie giebt
Vortr. eine Uebersicht über seine Erfahrungen
in Rothenberg.
Der Einfluss der Lues ist evident, doch ist sie wohl nicht die ein
Unter den übrigen ist besonders das Klimakte
zige Ursache.
rium von Einfluss.
Einen wesentlichen Unterschied der Frauen
paralyse von der gleichen Erkrankung bei Männern kann man
nicht nachweisen, die Unterschiede
sind durch den Geschlechtseharakter bedingt.
Von antisyphilitischen
Curen hat Vortr. hier
noch nie Erfolg gesehen. Für viele Fälle sind dieselben geradezu
coiitraindicirt.
Remissionen kommen auch ohne jede specitische
Behandlung zu Stande. (Der Vortrag wird veröffentlicht werden).
Discussion vereinigt mit der nach dem Vortrag von
T. Dr. Ed. Schwarz- Riga : „Zur Aetiologie und Therapie der
Tabes dorsalls", mit besonderer Berücksichtigung
der Lues. (Wird
veröffentlicht werden).
Dr. L e n z fragt, ob in den angeführten Fällen die Dem. para
lytica eine Folge des Concubinats war, oder umgekehrt das Coneubinat als ein Symptom der beginnenden Degeneration des Centralnervensystems angesehen werden konnte.
Dr.
Sicher hatte nur das erste Verhältniss statt.
Sämmtliche Pat. hatten viele Jahre bereits im Concubinat ge
lebt, ehe sich die ersten Symptome der Dem. paralytica geltend
machten.
Prof. Dr. С D e h i о macht darauf aufmerksam, dass soweit er
sich ein Urtheil darüber bat bilden können, auf der Section für
innere Krankheiten des diesjährigen internat, medic. Congresses,
die allgemeine Ansicht sich für die Annahraeeines
ätiologischen
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Zusammenhanges zwischen Syphilis und Tabes entschieden zu
heben scheint.
Dr. II. D e h i о - Rothenberg : Trotzdem die progr. Paralyse
und die Tabes nahe verwandte Krankheiten sind, ist doch die bei
dieser oft wirksame flg-Cnr bei der ersteren ohne Erfolg und in
einzelnen Fällen direct schädlich.
Fragt, ob Dr. Schwarz
auch die von Rumpf notirte Thatsache hat beobachten können,
dass antiluetische Cur vor Auftreten der secundaren Erscheinun
des Nervensystems disponire.
gen zu Erkrankungen
Dr. E. Schwarz: Ja! Verweist auf den Fall В., den er
heute ausführlich mitgetheilt.
Durch gleich nach Auftreten der
Sclerose inscenirte Behandlungen werden die Allgemeinerscheinuugen zurückgedrängt oder soweit abgeschwächt, dass sie über
sehen werden und in Folge dessen eine gründliche Behandlung
unterbleibt.
Dadurch weiden Fälle geschaffen, in denen man eben constatirt, dass Syphilitische, welche später an Tabes erkranken, an
fänglich sehr wenig ausgiebig behandelt wurden.
Dr. Israelsonn:
In der Wien. med. Presse hat sich Prof.
Kaposi neuerdings entschieden gegen eine zu frühzeitige anti
namentlich vor dem Ausbruch der Sesyphilitische Behandlung,
cündärerscheinungen
(in der Idee, dieselben dadurch hintanzu
Er motivire diese "Warnung damit, dass
halten), ausgesprochen.
gerade eine zu überstürzte Behandlung Prädisposition für spätere
Erkrankungen des Centralnervensystems schaffe.
Di'. E. Schwarz: Wie schon in der Antwort an Dr. D e h i о
angeiührt,
erzeuge eine frühzeitige antisyphilitische Behandlung
des frischen Ulcus durum Verhältnisse, wie er sie bei allen seinen
Fällen sah, — dass eben die Lues der später an Tabes erkrankten
Patienten garnicht oder mangelhaft behandelt worden ist.
Dr. M о г с к 1i n wünscht, dass bei der Besprechung der thera
Paralyse und Tabes getrennt werden.
peutischen Erfahrungen
Ueber den Nutzen der antisyphilitischen
Therapie bei Tabes be
sitze er keine genügenden eigenen Erfahrungen.
In Bezug auf
die Paralyse müsse er aber seine obigen Behauptungen aufrecht
erhalten.
Was die patholog. Anatomie anbetreffe — die er in
seinem Vortrage absichtlich nicht berührt habe — so sei in der
neurolog. ¡Section des internat. Congresses immerhin auch jene
Anschauung vertreten gewesen, nach welcher bei der progr. Pa
ralyse nicht ein von den Gefässen ausgehender Process, sondern
der Nervenfasern
selbst das Primäre sei. Wenn
Degeneration
der Nervenfasern wirklich das We
diese primäre Degeneration
warum anti
sen der Krankheit bezeichne, wäre es verständlich,
Man könne eben nicht
syphilitische Curen keinen Erfolg haben.
erwarten, eine bereits in Entwickelung
begriffene Degeneration
rückgängig zu machen.
Trof. Dr. Dehio macht darauf aufmerksam, dass die Ansich
ten über das Wesen des pathol. -anatom. Processes bei der progr.
Paralyse noch nicht einig sind, und dass daher vom Standpuncte
des pathol. Anatomen über die Rathsamkeit einer etwaigen antiluetischen Cur bei dieser Krankheit nichts entschieden werden
Er fragt, ob nicht vielleicht, wenn es gelingen werde, die
kann.
eine im ersten Be
progr. Paralyse frühzeitig zu diagnosticiren,
Cur bessere
ginne der Krankheit eingeleitete antisyphilitische
Resultate würde erwarten lassen, als sie bis jetzt erzielt wurden?
Dr.
giebt den ersten Einwand von Prof. Dehio
zu. Eben deshalb habe er in seinem Vortrage das interessante
Gebiet der patholog. Anatomie nicht berührt und sei nur von em
pirischen Thatsachen über den Erfolg solcher Curen ausgegangen.
M. sind Fälle bekannt, wo die progr. Paralyse Irrenanstaitsärzte
betraf und wo die richtige Diagnose von den Anstaltseollegon ver.muthlich schnell gemacht wurde, aber auch dort war der Verlauf
In Bezug auf die Beurtheider Krankheit derselbe pernieiöse.
Behandlung seien in Zu
lung des Erfolges der antisyphilitischen
kunft die verschiedenen Arten der Paralyse vielleicht mehr aus
insbesondere die Paralyse mit gleichzeitiger
einanderzuhalten,
Erkrankung der Hinterstränge zu beachten (cfr. Thomseu:
Allgern. Zeitschr. f. Psych. 1890).
Dr. E. Schwarz: Die pathol. Anatomie der Paralyse werde
nach Mendel's Referat auf dem X. intern. Congress in einen
interstitiellen Process für den Beginn verlegt, der möglicherweise
Dies habe Rum p f in 2 Italien von
von den Gefässen ausgehe.
Paralyse bestätigt gefunden, die kleinsten Gelasse waren in der
selben Weise erkrankt, wie bei anderen luetischen Erkrankungen.
Die Ansicht Tue z e k's wurde also nicht allgemein anerkannt.
In Bezug auf die Behandlung bekommen Anstaltsärzte Fälle
zur Behandlung, in denen in Folge der luetischen GefässerkranDegenerationen
des Nerven
kungen schon so vorgeschrittene
systems vorliegen, dass eine antisyphilitische Behandlung diese
kann.
Die Gefäßerkrankung
heilt wohl
nicht mehr repariren
Daher ist es gerade wichtig, in
aus, aber der Defect bleibt.
einer Versammlung von prakt. Aerzten darauf hinzuweisen, dass
in den frühesten Stadien eine energische Behandlung einzulei
ten ist. •
Was die angeblich schlechten Erfolge einer antiluetischen Cur
dass Ref. häufig beiBehand
anbetrifft, so ist daraufhinzuweisen,
lung von Tabischen während der Cur eine sichtliche Verschlim
merung beobachtet habe, dass aber nach beendigter Cur eine be
und dass bei wiederholten Curen
deutende Besserung eintritt
dasselbe beobachtet wurde. Ref. beobachte augenblicklich einen
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der in einem Jahre 150 Inunctionen à i% gemacht
Tabeskranken,
habe (jede Cur betrug 20— 30 Einreibungen)
und der während
abnahm, später aber an Kür
jeder Einzelcur an Körpergewicht
pergewicht zunahm und schliesslich in einen sehr guten Zustand
gekommen ist. Geht jetzt ohne Unterstützung andauernd, sote
ihm Niemand seinen Tabesgang auf offener Strasse ansehen kann.

Kleinere Mittheilungen

und therapeutische
Notizen.
— Incontinentia urinae.
(Union med. 1890, Jft 24). Rp. Eitr.
nucís vomie. 0,2, Ferri oxydati nigri 30,0, Ligni Quassiae ptilv.
3,0, Syr. Absinth,
q. s. ad pillul. № 20. D. S. 1—3 Pillen pro
die. Abends vor dem Schlafengehen kalte Salzbäder, Enthaltung
von Getränken am Abend.
— E. P f u h 1 (Militärärztl. Zeitschr. Heft 4) hat sich der Mühe
unterzogen, die Frage zu lösen, welches der geringste Gehalt an
Sublimat wäre, bei welchem der Verbandstoff noch anüseptisch
wirkt, d. h. die in denselben hineingelaugten Bactérien in ihrer
und in ihrem Wachsthum hemmt. Nach ProsFortentwickelung
kauer beträgt der Sublimatgehalt frischer Verbandstoffe ш
Durchschnitt nur 0,32 % und es ist vielfach erwiesen worden, da&s
das Sublimat in den Verbandstoffen allmälig abnimmt, indemes
sich zersetzt und in unlösliche Verbindungen übergeht. Es wurde
das Laplace' sehe • Verfahren
der Prüfung angewandt: die
Mullcompressen wurden mit der 5-fachen Gewichtsmasee einer
präparirten Wundflüssigkeit
durchtränkt, in den Brütschrank ge
stellt und bei einer Temperatur von 35° С gehalten; dann wurde
1 Tropfen in ein Reagensröhrchen übertragen, welches ca. 7Сш.
enthielt;
Gelatme
dasselbe wurde 14 Tage lang beobachtet.
Vielfache Controllversuche wurden gemacht.
Das Resultat war.
dass „die Grenze für die antiseptische Wirkung der WeinsäureSublimat- Verbandstoffe zwischen 0,09 und 0,119% liegt". Nach
Verfasser's Meinung bleiben die nach Anleitung der Kriegs-Sanitätsordnung angefertigten Sublimatverbandstoffe nach dem Trock
nen steril, wenn sie vor Staub geschützt aufbewahrt werden.
— S t u v e г empfiehlt gegen hartnäckiges Erbrechen Cocain
(0,(X)75) mit Antipyrin (0,06) combinirt, alle '/,—1 Stunde. —Zur
localen Anästhesie ist auch diese Combination (Cocain 5,0. Anti
pyrin 15,0, Aq. dest. 100,0) mehr zu empfehlen als Cocain allein.
(Med. News).

Vermischtes.
— Am 4. December beging der Nestor der russischen Chirur
gen, der ausseretatsmässige Professor einer, der operativen Chi
rurgie an der Universität Kiew, (¡eheimrath Dr. W. A. Karaw aj e w, das bOjührige Jubiläum seiner Ihätigkeit als Professor.
Sein 50jähriges Dienstjubiläum
hat Prof. Karawajew, der
liegen 80 Jahre alt ist, bereits im Jahre 1882 gefeiert.
Was den
Lebensgang Kara w a j e w 's anbelangt, so wurde derselbe ara
8. Juli 1811 in Wjatka geboren und im Jahre 1836 als Arzt einer
anderen russischen Universität
zur weiteren Vervollkommnung
in das damals bei der Dorpater
Universität
bestehende sogen.
Professoren-Institut
Nachdem er im J. 1838 in Dorabdelegirt.
pat die Doctor würde erlangt, fungirte er kurze Zeit alsOrdinator am Marinehospital in Kronstadt, wurde aber schon im Jahre
1840 zum ausserordentlichen Professor an der soeben errichteten
medicinischen Facultät der Universität Kiew ernannt.
Im Jahre
1842 wurde K. ordentlicher Professor der Chirurgie daselbst und
nach Ausdienung der gesetzlichen Dienstjahre mehrmals als sol
cher wiedergewählt.
In den letzten Jahren fungirte K. als ausseretatsmässiger Professor der Chirurgie an der Universität Kiew,
deren Ehrenmitglied
er ist.
— Auf den Lehrstuhl der plastischen Anatomie an der hiesigen
Académie der Künste, welcher seit dem Tode des Prof. Landz e г t unbesetzt war, ist der Professor der Anatomie an der railitär-medicinischen
Académie, Dr. T a r e n e z к i, berufen worden.
— Der Landschaftsarzt
des Kreises Tarussa (Gouv. Kalugal
J. S. Dobrotwor
welcher grosse Achtung und Liebt'
unter der örtlichen Bevölkerung geniesst, ist auf der letzten Land
schaftsversammlung zum Ehrenfriedensrichter
gewählt worden.
— Dr. А . Л . L i p s к i hat sich mit Genehmigung der militärmedicinischen Académie als Privatdocent für interne Median an
der genannten Académie habilitirt.
— Dem Chef der
Quarantäne in Ssewastopol, Staätsratli Dr.
_
К os ello, ist vom türkischen Sultan der Osmanje-Orden III.
Classe verliehen worden.
— Verstorben:
1) Am 11. November in Tiflis der Ordinator des
Titlis'schen Militärhospitals K. L.
im 33. Lebensjahre
an der Tuberculose. Der Hingeschiedene, welcher seine modicinische Ausbildung an der militär-medicinischen
Académie erhalten
hatte, war längere Zeit Assistent an der dermatologischen Klinik
des Prof. Polotebnow hierselbst, siedelte aber im vorigen
Jahre aus Gesundheitsrücksichten
Aus dem
nach Tiflis über.
selben Grunde schlug er auch die ihm angebotene Professur der
Dermatologie an der Universität Tomsk aus. S. ist auch mehr
fach literarisch thätig gewesen. — 2) In Moskau am 16. Novem- „,n
ber der dortige Arzt Staatsrath Emanuel Rubinstein ira"/
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SJíaV A b о n n e me n t s • Л u f t r I g e sowie alle Inserate
~%J
von Carl Ricker in St. Petersburg,
bittet manausschliesslich
an die Buchhandlung
Manuscripts sowiealle aufdieRedaction
№ 14, zu richten.
Newsky-Prospoct
bezüglichenMittheilungenbittet man an den gesc h&ftsfuhrenden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg,MalajaItaljanskajaJft 38. Quart.3,
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Hydroxylamin in der Therapie der Hautkrankheiten. J. P.
ger: lieber eine scheinbar typische Localisation luetischer Neuralgie. — Guyenot: Condurango und Coudurangiu. — Schus
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Uits-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.
—

Eichhoff:

Abonnements- Aufforderung
Die St. Petersburger

Medieinische

Wochenschrift

i inneren Kapsel, weiterhin den Verlauf durch Hirnschenkel,
i Brücke, Pyramiden und Pyramidenbahnen.
Auf einen im
mer engeren Querschnitt also finden sich die motorischen

Fasern vereinigt, je weiter sie sich von der Hirnrinde ent
fernen, bis mit der Einschaltung der Ganglienzellen der
»ird auch im Jahre 1891 unter der jetzigen Redaction und nach
Vordersäulen in die motorische Leitungsbahn ein Ausein
dem bisherigen Programm erscheinen.
Sie bleibt ihrer Aufgabe
anderrücken der motorischen Nervenfasern zu Stande kommt,
getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und letztere durch
Originalarbettensowohl als durch Referate und Besprechungen neu
dem dauji wiederum eine um so engere •■Aeeinanderlagerung
erschienener Werke mit den Ergebnissen zeitgenössischer mediciin den peripheren Nerven folgt. Es ist bekannt,
derselben
—
nischer Forschung bekannt zu erhalten.
Wie bisher werden die
dass
es
im
Cehirn diese räumlichen Verhältnisse sind, die.
Facultät
in
der
wissenschaftlichenVerhandlungen der Dorpater medicin.
Wochenschrift erscheinen und wird dieselbe als Organ nachstehen
bei nach Art und Umfang gleichen Läsionen, einmal eine
der Vereine und Gesellschaften
fortfahren mit der Veröffent
vollständige Hemiplegie, das andere Mal vielleicht nur die
lichung der Protokolle des allgem. Vereins St Petersburger Aerzte, des
Lähmung eines Muskels bedingen und es wird von vornher
St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesellschaften prakti
sein, dass ein Gleiches im
ein zu schliessen gerechtfertigt
scher Aerzte zu Riga und zu Dorpat, sowie der Gesellschaft Inländischer
Aerzte. — Besondere Aufmerksamkeit
wird die Wochenschrift
Princip für die Ganglienzellen der Vordersäulen, Wurzel
auch fernerhin
der russischen medicinlschen Literatur widmen und
fasern. Wurzeln, Plexus einerseits und die peripheren Nerin gleicher Weise, wie in diesem Jahre, auch weiterhin durch
venstämme andererseits gelten muss.
fortlaufende Referate über alle wichtigeren In russ. medicin. Journa i
len erscheinenden Arbeiten, sowie über die Verhandlungen* russi i
Die Pathologie hat die räumlichen Verhältnisse des Ge
scher mediclnlscher Gesellschaften den mit der russischen Sprache
hirns zur Ausbildung einer schon jetzt gerechte Bewunde
nicht vertrauten Fachgeuossen die Einsicht in diese stetig an Berung erregenden topischen Diagnostik verwerthet ; auf dem
dentunggewinnende Literatur ermöglichen. — Der Abonnementprels
Gebiete der topischen Diagnostik des Rückenmarkes ist sie
ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl für ein
halbes Jahr; In den anderen Landern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark
weniger glücklich gewesen, ja sie drohte in den letzten
für ein halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch
Jahren, seit dem Aufkommen des Begriffes der multiplen
handlung von С Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14,
degenerativen Neuritis einen Theil des Erreichten wieder
Kanuscripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen
einzubüssen.
an den geschäftsführenden
Rédacteur Dr. Theodor von Schröder
Es ist E. Remak's grosses Verdienst, mit genialem kli
(Malaja Italjanskaja Haus 33, Quart. 3) zu richten.
nischem Scharfblick auf eigentümliche
Combinationen po-

Poliomyelitis und multiple
Dr. med .

Ernst
prakt.

degenerative

Neuritis.

Von

von H i r s с h h e y d t .
Arzt in Moskau.

Die Ganglienzellen der Vordersäuleii des Rückenmarkes
bilden, wie bekannt, eine überaus wichtige Zwischensta
tion der motorischen
Leitungsbahn vom Gehirn zu den Mus
keln; aus ihnen gehen die motorischen Nervenfasern her
vor, die sog. Wurzelfasern, deren Vereinigungen die vorde
ren Wurzeln bilden; letztere mit den aus den Hintersäulen
îles Rückenmarkes stammenden hinteren Wurzeln vereinigt,
verlaufen als gemischte Nervenstämme zur Peripherie.
Wir sehen liier also im Kleinen ein Bild sich wiederho
len, wie wir es vom Gehirn her kennen: die weite Ausbrei
tung der motorischen Region der Grosshirnrinde, das Con:
vergiren der motorischen Fasern durch den Stabkranz zur

liomj olitischer Muskellähmungen als Erster aufmerksam ge
zu haben, auf Gruppenerkrankungen von Muskeln,
die dadurch ausgezeichnet sind, dass ihre Zusammengehö
complicirterer Bewegun
rigkeit sich beim Zustandekommen
Nerven
gen documentirt. während sie von verschiedenen
abhängig sind.
macht

Die Ursache solcher «electiver Lähmungen» konnte logi
scher Weise nicht in den peripheren Nerven, sondern nur
an einem Puñete gesucht werden, wo die in Betracht kom
menden Nervenfasern für die einzelnen Muskeln räumlich so
angeordnet waren, dass sie durch ein und dasselbe schädi
gende Moment getrotl'en werden konnten. Es handelte sich
um eine Localdiagnose und die anatomischen
Verhältnisse
wiesen auf das Rückenmark.
E. Remak erhärtete diese seine klinischen Beobach
tungen nicht durch pathologisch-anatomische Befunde ; das
Die von ihm
Material hierzu stand ihm nicht zu Gebote.
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gelegentlich semes Aufsatzes über die Localisation atrophi
scher Spinallähmungen und spinaler Atrophien 1878 publicirten Fälle, die theils den Vorderarm- und Oberarmtypus,
theils den Unter- oder Oberschenkeltypus boten, sind daher
pathologisch-anatomisch nicht gestützt. Nur der sub № VI
Es handelt sich
berichtete Fall sei hier wiedergegeben.
bei
ihm
nicht um eine Poliomyelitis , sondern um eine
Die spi
Blutung in den Cervicaltheil des Rückenmarkes.
nale Localisation an der erwähnten Stelle erachtet Remak
durch die Verengerung der gleichseitigen Pupille und Lid
Halbseitenläsion des
sowie durch ausgesprochene
spalte,
Rückenmarkes für sicher gestellt. Die Lähmung am linken
Vorderarm typus.
Arm bot einen ausgesprochenen
Muss man also zugeben, dass gelegentlich Blutuugen im
Rückenmark typische elective Muskellähmungen hervor
rufen können,
so ist von diesem Falle der Rückschluss ge
wiss ohne weiteres gestattet, dass Processe, die sich stren
ger localisiren. solch' typische Gruppenlähmungen in der
Regel so klar zum Ausdruck bringen werden, als es hier
der Zufall that.
So tritt denn auch bei den exquisit chro
nischen Erkrankungen der Ganglienapparate der Vorder
säulen, der amyotrophischen Lateralsclerose und der spina
len progressiven Muskelatrophie . der individualisirende
Charakter der Atrophien besonders deutlich zu Tage, wäh
rend in den acuten Fällen, der spinalen Kinderlähmung und
den intensiven Poliomyelitiden überhaupt, wo die Affection
die Vordersäulen in toto ergreift, zuerst
offenbar anfangs
natürlich meist gar kein Typus zu eruiren ist, und auch da.
wo der Process nachträglich bis auf Reste abklingt, häufig
Letzterer Umstand nun
die Typen verwischt erscheinen.
kann doch nur in dem Sinne verwerthet werden, dass wäh
rend ausgesprochene
Typen für spinale Localisation, ver
wischte oder mangelnde
Typen nicht gegen eine solche
sprechen.
Es ist nun aber doch die Thatsache. dass bei der amyo
trophischen Lateralsclerose und der spinalen progressiven
Muskelatrophie die individualisirenden Muskelaffectionen an
standslos auf eine Alteration der Ganglienapparate der Vor
dersäulen bezogen werden und werden müssen — Grund
genug, ihr Vorhandensein auch bei Processen, die unter
dem Bilde der Poliomyelitis verlaufen, auf die gleiche Loca
Man muss doch bedenken, wie origi
lisation zu beziehen.
nell sich der Process auf einzelne Fasern der verschieden
um derartige Typen durch
sten Nerven vertheilen müsste,
Die Möglich
primär periphere Localisation zu erzeugen.
keit zugegeben, würde es sich hier um ein Curiosum han
deln, während es am Rückenmark an der Hand der oben
Verhältnisse leicht verständlich
anatomischen
besprochenen
erscheint.
Andererseits nun aber ist erwiesen, dass die Läsion des
bekannten Erb' sehen Puñetes am Halse über dem Schlüs
selbein einen Oberarmtypus hervorruft und ist dieser Um
stand seitens Schultze's für die Möglichkeit typischer
Ijähmungen auf peripherer Grundlage herangezogen wor
den. Wir wissen aber, dass der Fasernaustausch sich auch
noch in den Plexus vollzieht, in den Nervenstämmen aber
vollendet ist; ist somit ein Typus für Affectionen der ersteren denkbar, und nachgewiesen, so doch nicht für die pe
Es würde sich dann bei bestehender ty
ripheren Nerven.
pischer Lähmung um die Frage handeln, ob ihre Ursache
in's Rückenmark oder in die Plexus zu verlegen sei. aus
geschlossen aber bliebe immerhin das Gebiet der periphe
ren Nerven und die Differentialdiagnose, ob Rückenmark
oder Plexus, würde sich nach der Meinung R e m а к 's, bei
der meist ausgesprochen peripheren Aetiologie der Plexusaflectionen: in der Mehrzahl der Fälle ergeben.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Ganglienzellen
der Vordersäulen des Rückenmarkes, als Ausgangspunct
der motorischen peripheren Nerven, den Ort der motori
schen Leitungsbahn darstellen, auf den der centripetale
Reiz hinübergeleitet werden muss, um eine reflectorische
Muskelzuckuug zu veranlassen; in ihnen also endet der Re-

flexbogeu des Rückenmarkes, dessen Lage man für die ein
zelnen Reflexe annähernd zu bestimmen gelernt hat.
Die
ser Reflexbogen im Rückenmark steht nun in sicheren Be
ziehungen zu den Seitensträngen und zwar in der Weise,
dass in letzteren reflexhemmende

Fasern angenommen wer
deren Zerstörung oder Beeinträchtigung zu
einer Steigerung der Reflexe führt.
Erweitern wir nun den Reflexbogen des Rückenmarkes
durch Hinzunahme der centripetal und centrifugal leitenden
Nervenbahnen zu einem Kreisbogen, der sich in der Peri
pherie schliesst, so erhalten wir damit Verhältnisse, wie
sie für die für uns in Betracht kommenden Affectionen die
anschaulichsten sind und finden nun, dass eine Unter
brechung dieses Bogens. wo immer sie stattfinden mag. im
centripetalen oder centrifugalen Theile desselben, in der Pe
ripherie oder im Centrum, einen Ausfall von Reflexen her
vorrufen muss, der aber für ein bestimmtes Nerv-Muskel
gebiet nur da ein vollständiger sein wird, wo die betreffende
Bahn in ihrem ganzen Querschnitt zerstört oder leitungs
Steigerung der Reflexe und normale Reflexe
unfähig ist.
garantiren die Intactheit der für sie in Betracht kommen
den Nervenleitung in allen ihren Theilen.
Die Bedeutung der Remak' sehen Typen für die spinale
Natur atrophischer Muskeldegenerationen erhielt nun in
letzter Zeit eine werthvolle Unterstützung von einer Seite,
wo man sie bisher merkwürdiger Weise nicht gesucht hatte :
im Verhalten der Sehnenreflexe bei bestehender part. Entartungsreaction.
Es ist wiederum E. Remak. der das Verhalten der
Sehnenreflexe zur Entartungsreaction einer klinischen Un
tersuchung unterzieht und das gleichzeitige Vorhandensein
dieser beiden Erscheinungen für die spinale Natur der in
Affectionen entscheidend sein lässt.
Frage kommenden
hat schon die leichteste
Denn seiner Beobachtung nach
Nervendehnung, die leichteste Schlafparese des Nervus
radialis, wo es noch keineswegs zur Entartungsreaction
kommt,
einen Ausfall der Sehnenreflexe zur Folge. Was
aber die Poliomyelitiden betrifft, so findet er in ihren aus
gesprochenen Formen die Sehnenreflexe gleichfalls ge
schwunden, bezieht sich aber des Weiteren auf die Mittel
form der chronischen Poliomyelitis, wie sie von Erb ange
geben ist und indem er für die letztere neben Mittelform der
Entartungsreaction erhaltene Sehnenreflexe an den degenerirten Muskeln constatirt. kommt er zu folgenden, aus
seinen Beobachtungen sich ergebenden
Schlüssen :
Fussinsbesondere
1) Steigerung der Sehnenphänomene,
kann mit partieller Entartungsreaction der ent
phänomene,
sprechenden Muskulatur nur bei spinaler Erkrankung einhergehen und zwar nachgewiesener Weise zunächst nur bei
amyotrophischer Lateralsclerose .
trotz aus
2) Das Erhaltenbleiben der Sehnenphänomene,
gesprochener partieller Entartungsreaction ihrer Muskula
tur kommt mit grosser Wahrscheinlichkeit
nur bei atro
phischen Spinallähmungen vor (Poliomyelitis anterior).
bildet die Regel :
3) Das Fehlen der Sehnenphänomene
Para
a) bei allen schweren amyotrophischen schlaffen
lysen (mit aufgehobener Nervenerregbarkeit), sowohl spina
len (poliomyelitischen)
als peripheren (neuritischen) Ur
sprunges und überdauert im Falle der Rückbildung lange
die galvano-musculäre Entartungsreaction ;
bei leichtester primär - peripherer
degenera
b) auch
tiver Neuritis gemischler Nervenstämine. vielleicht selbst
ohne alle Lähmung;
absoluter peripherer (vielleicht auch Kern-)
c) bei
Lähmung auch ohne nachträgliche Entartungsreaction.
Diese eben aufgeführten Beobachtungen erscheinen be
sonders geeignet die Voraussetzung zu rechtfertigen, die an
die anatomische
Verschiedenheit der vorderen Säulen des
Rückenmarkes gegenüber den peripheren Nervenstämmen
geknüpft werden mussten; es zeigt sich auch hier, dass
nach Art und Umfang gleiche lesionen an den peripheren
Nerven vollständigen Ausfall der Reflexe hervorrufen, wähden

müssen,
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Id die Reflexbali 11 bei centralem Sitz der Affection erhal
So wichtig nun auch diese Remakten bleiben kann.
schen Beobachtungen sind, so werthvolle Schlüsse ein Vor
von Reflexen an den partielle Entartungsreachandensein
tion bietenden Muskeln gestattet, so können wir uns doch
nicht verhehlen, dass wir auf dieses wichtige Symptom in
der Mehrzahl der Fälle werden verzichten müssen; liegt es
doch in der Natur der Sache, dass wo Entartungsreaction
aus spinaler Ursache besteht und es sich um weniger chro
nische Processe als die amyotrophische Lateralsclerose und
die spinale progressive Muskelatrophie handelt, zum baldi
gen Ausfall der Sehnenreflexe alle Chancen vorhanden sind.
Bis zu einem gewissen Grade würde dann das Vorhanden
sein von Reflexen an intacten Muskeln, während sie an den
afficirten von dem gleichen Nerven innervirten Muskeln
fehlen,
für die spinale Natur der fraglichen Affection noch
zu benutzen sein.
Die oben angeführten Betrachtungen haben uns gezeigt,
dass die bis vor zehn Jahren herrschende Anschauung von
der spinalen Natur der chronischen degenerativen Muskel
atrophien durch klinische Thatsachen wohlgestützt erschien ;
suchen wir nach dem Grunde, der diese anscheinend sicher
fundirte Auffassung zu Gunsten einer peripheren Aetiologie
zurückzudrängen im Stande war, so finden wir ihn in dem
herrschenden
Begriff der secundaren absteigenden Degene
ration der motorischen Fasersysteme und in dem mit letzte
rem sich nicht deckenden pathologisch-anatomischen Befund
der in Betracht kommenden Fälle.
Es ist eine unbestrittene Thatsache. dass die ersten Be
der multiplen degenerativen Neuritis unter
obachtungen
dem Bilde der Poliomyelitis verliefen, erst die Section stem
Die degenerativen Veränderungen
pelte sie zu Neuritiden.
an den Nerven und Muskeln, als Ausdruck der von den
Ganglienzellen der Vordersäulen absteigenden secundaren
Degeneration, mussten sich in erster Linie an den vorderen
Wurzeln documentiren . Wenn sonst auch zuzugeben war,
dass die von ihrem trophischen Centrum getrennte Nerven
faser in tot« degeneriren musste, so war ein Freibleiben der
ein Beweis dafür, dass man es mit kei
vorderen Wurzeln
ner von den Ganglienzellen absteigenden Degeneration,
mithin mit einer Neuritis zu thun hatte, ja es wurde jeder,
auch ein ganz respectabler. pathologisch-anato
bisweilen
mischer Befund an den Ganglienapparaten einfach übergan
gen und vernachlässigt, weil er nicht gröber war, als der
an den vorderen Wurzeln und dem Begriff" der secundaren
Die pathologisch
absteigenden Degeneration widersprach.
also war ausschlaggebend für die
anatomische
Diagnose
Statuirung des Begriffes der multiplen degenerativen Neu
ritis gegenüber den in klinischer Beziehung wohl gestütz
ten Poliomyelitiden.
Nehmen wir aber die Aeusserungen
'
L e y d e n s , die ihm die Symptome der fraglichen Äff ectionen mit einer Erkrankung
der Nerven besser als mit
einer solchen des R. M. zu stimmen
scheinen
lassen, so
möge man uns verzeihen, wenn wir in ihnen ein aus
differentiell-diagnostisches Moment für die
schlaggebendes
auch
multiple degenerative Neuritis nicht finden können;
die letzten Jahre haben in dieser Richtung für die degene
rative Neuritis nichts erbracht, was mit einer Erkrankung
1er Ganglienapparate der Vordersäulen unvereinbar wäre,
(der sich nicht als Folgeerscheinung einer solchen deuten
iesse.

absteigende Degeneration hat zu ihrer
vollständige Trennung des degenerivon seinem trophischen Centrum.
Es ist
ton Strümpell betont, dass hier der Process wohl besser
is ein solcher aufgefasst werden sollte, wo der ganze seikr Ernährung beraubte Theil in allen seinen Abschnitten
lfichzeitig und gleichmässig degenerirt ; es würde somit
¡e obige Bezeichnung nur der pathologisch-anatomische
sdruck für eine im Anschluss an eine locale Vernichtung
Folgeerscheinung sein, den pathologischen
Ingetretene
das der Wahrheit Entgeaber falsch bezeichnen,
Sngesetzte aber vermuthlich treffen, wo es sich um keine
iorgang
Die

secundare

foraussetzung
■endenTheiles

Í

eine

Hemmung trophischer Einflüsse auf die ihnen unterstellten
Gebiete handelt. Er b hat das Verdienst, mit der richtigen
Würdigung der physiologischen Bedeutung trophischer Ap
parate und ihres normalen Functionirens für die Integrität
der von ihnen versorgten Bezirke der herrschenden grob
anatomischen
Richtung in der uns beschäftigenden Frage
energisch entgegengetreten zu sein und zwar so nachdrück
lich, weil so treffend, dass von seiner Publication an ein
Umschwung in den Meinungen sich mehr und mehr geltend
Wie fruchtbringend E r b auch in dieser Richtung
macht.
gewirkt hat, wird die Folgezeit noch lehren ; er hat der
Physiologie und ihrer Kehrseite, wie Beard sich treffend
ausdrückt, der Pathologie das Uebergewicht über die pa
thologische Anatomie gewahrt, indem er letzterer nur den
allerdings nicht hoch genug zu schätzenden Werth einer
Hilfswissenschaft der ersteren zugesteht.
'
Wenn wir seit F 1 e с h s i g s entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen wissen, dass die Vollendung der
motorischen
Leitungsbahn sich in absteigender Richtung
vollzieht, wie die der sensiblen in aufsteigender, so erhellt
hieraus auch die Richtung der trophischen Einflüsse für die
gebildeten Systeme; die trophischen Apparate bilden gewissermaassen die Quellen, von denen aus lebenspendende
Einflüsse fort und fort durch ihr Stromgebiet fliessen;
versiecht die Quelle, so macht sich die Abnahme ihrer
zu allererst
im periphersten Theil ihres
Leistungskraft
Es giebt nun offenbar eine
Stromgebietes bemerkbar.
Grenze bis zu der der trophische Einfluss der Ganglien
zellen der Hirnrinde geht und wo für den peripheren Theil
der corticomusculären Leitungsbahn neue trophische Be
zugsquellen eintreten. Nehmen wir nun eine Affection der
trophischen Centren für den centralen Abschnitt der moto
rischen Bahn, eine Affection, die eine functionelle Störung
der trophischen Apparate setzt, ohne sie von vornherein zu
vernichten, so würde hieraus folgen, dass der Theil ihrer
Provinz zuerst getroffen würde, der am weitesten von ihnen
entfernt, ist ; mit Zunahme
der Störung der Function der
trophischen Apparate würde sich der Kreis ihrer Thätigkeit
immer mehr einengen müssen,
der Ausfall ihrer Function
aber bedeutet Degeneration der betroffenen Gebiete.
Es
sind nun aber die entferntesten Bezirke für die Thätigkeit
der corticalen trophischen Apparate die Pyramidenbahnen,
die in unserem Falle aufsteigend degeneriren müssen; mit
ihnen degeneriren die reflexhemmenden
Fasern — es resul tiren gesteigerte Reflexe.
Situirt sich nun der Process
auch in den Ganglienapparaten der Vordersäulen, für die
eine Abhängigkeit
von den cerebralen trophischen Appa
raten durch die neuerlichen Beobachtungen Eisenlohr's
und Borgherini's
höchst wahrscheinlich erscheint, so
resultirt aus der combinirten Erkrankung der centralen und
peripheren trophischen Apparate das Bild der amyotrophi
In den Nerven aber und zwar nur
schen Lateralsclerose.
in ihren motorischen Theilen vollzieht sich eine aufsteigende
Degeneration und zuletzt, als letztes Glied in der Kette, de
Aber es liegt auf
generiren auch die vorderen Wurzeln.
der Hand, dass der geschilderte Vorgang unter patholo
gisch-anatomischen Veränderungen verlaufen muss, die das
Gegentheil von dem präsentiren, was unter secundärer ab
steigender Degeneration verstanden wird.
S с h u 1 1 z e kommt für die Bleilähmung und die amyo
trophische Lateralsclerose, bei welch' letzterer ihm der
centrale Befund mit dem an den peripheren Nerven biswei
len in einem ausgesprochenen
Missverhältniss zu stehen
ab
scheint (mit Rücksicht auf den Begriff der secundaren,
Degeneration), zu der Auffassung dieser beiden
steigenden
die
Affectionen als Systemerkrankungen und bezeichnet
Wie
amyotrophische Lateralsclerose als Tabes anterior.
für die Tabes dorsalis eine gelegentliche Localisation in den
peripheren Nerven anzunehmen sei, so auch für die amyo
lür die Bleilähmung aber ist
trophische Lateralsclerose;
die periphere die gewöhnliche Localisation, für sie wird
eine spinale völlig geleugnet. — Warum sollte nicht die
Tabes, localisire sie sich pathologisch-anatomisch wo immer
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sie wolle,

auf der Beeinträchtigung trophischer Apparate
beruhen, ihr systematisches Vorgehen spricht doch sehr
dafür; eine Gefässerkrankung, die vielfach als ätiologisches
Moment in den Vordergrund gestellt wird, erklärt eine
systematische Degeneration direct gewiss schwieriger, als
auf dem Wege einer Schädigung trophischer Apparate. Die
Analogie der Tabes mit der amyotrophischen Lateralsclerose.
und der geals Erkrankungen
der gesammten motorischen
sammten
sensiblen
Leitungsbahn lässt bei der heutzutage
nicht mehr zu beanstandenden
Bedeu
ausschlaggebenden
tung der Ganglienapparate der Vordersäulen für die amyotrophische Lateralsclerose, den Gedanken der Abhängigkeit
der Tabes, einer pathologisch-anatomisch sich gleichfalls
nur in Degenerationen äussernden Erkrankung der Nerven
elemente,
von functionellen Störungen trophischer Apparate
In hohem Maasse für diese
nicht ungereimt erscheinen.
Anschauung sprechen auch die neuerdings von Strüm
pell referirten Beobachtungen Dejerine's über Muskel
atrophien bei der Tabes ; es kommt hierbei zu Erscheinun
gen, die sich auf eine Störung der trophischen Apparate,
der sensiblen und motorischen
Systeme, gleichzeitig und
durch die gleiche Ursache (Syphilis!) bewirkt, mit grosser
Wahrscheinlichkeit beziehen lassen.
Ich greife hier Einzelnes aus dem Strümpell "sehen
Referate heraus, verweise im Uebrigen auf den Artikel
Mendel's (Neurologisches Centralblatt 1890. Seite 25):
*Die Muskelatrophie der Tabetiker entwickelt sich stets
langsam, am häufigsten zunächst an den Fussmuskeln, etwas
weniger häufig an den kleinen Handmuskeln, selten an Vor
In den oberen Extremitäten zeigt sich
derarm oder Rumpf.
die Muskelatrophie ganz nach dem Typus der DuchenneAr an' sehen Krankheit an den kleinen Muskeln der Hände.
weit seltener an den Muskeln der Schulter und des Ober
armes; fibrilläre Zuckungen fehlten, in einzelnen Fällen
konnte partielle Entartungsreaction nachgewiesen werden.
Die anatomischen Untersuchungen zeigen, dass die Atrophie
nicht abhängig ist von einer Läsion der grauen Vorderhörner im Rückenmark, sondern von einer Degeneration der
motorischen peripheren Nerven, welche an dem periplierisclien Ende der Nerven beginnend nach aufwärts zu immer
mehr abnimmt.
Nur in den ältesten Fällen konnte diese
Degeneration bis zu den vorderen Wurzeln hinauf nachge
wiesen werden. Somit schliesst sich diese von D e j e r i n e
nachgewiesene Degeneration der peripherischen motorischen
Nerven an die viel häufigere, ja fast constante Erkrankung
der sensiblen Nerven bei der Tabes an ; die histologischen
Muskel Veränderungen bestehen in einfacher Atrophie der
Fasern, zuweilen starker Pigmentirung. Vermehrung der
Kerne etc>
Im Sinne der von uns vertretenen Meinung müssten wir
nun das wiederholen, worüber wir uns oben bereits aus
führlich ausgesprochen haben.
Legen wir aber den von
S t r ü m p e 11 referirten Symptomen und pathologisch-ana
tomischen Befunden Dejerine's eine functionelle Beein
trächtigung der trophischen Apparate der Vordersäulen un
ter, so finden wir die auffallende Uebereinstimmung
des
theoretisch zu Fordernden mit dem thatsächlich von Dej erine Eruirten. — Die Beobachtungen D e j e r i n e's sind
von Strümpell augenscheinlich im Sinne einer peri
Ursache der Muskelatrophien gedeutet, kräftigen
pheren
aber in geradezu beweisender Schärfe und Genauigkeit die
centrale Ursache derselben.
Halten wir nun aber den Pro
cess an den motorischen Nervenfasern und Muskeln mit
Strümpell als unmittelbar zu dem ausgedehnten tabischen Degenerationsprocess gehörig, so wird es nahe lie
gen für den Degenerationsprocess der sensiblen Bahnen in
gleicher Weise functionelle fortschreitende Störungen tro
phischer Apparate verantwortlich zu machen, wie wir es
für die motorischen Bahnen annehmen zu müssen glauben.
'
V i e г о r d t vereinigt die Auffassungen E r b s und
Schul tze's von dem Wesen der Bleilähmung in seiner
Theorie: es äussert sich die Bleiwirkung ganz gleichmäs-

sig auf alle Theile des motorisches Apparates,
ken aber zuerst die peripheren Theile. weil ers
Intensität des motorisch-trophischen Einflusses der
zellen herabgesetzt sei und zweitens Widerstände
die Ernährungsstörung
der Nerven für die Leitung ¡Beses
Einflusses sich eingestellt hätten; die Degeneration kann
bis zu den Ganglienzellen aufsteigen.
«Diese Auflassung,
führt Vierordt weiter aus. würde der von Erb mehr
fach vertretenen vom Wesen der peripheren Neuritiden
nahe kommen, allerdings die von ihm verlangte vorwiegende
Dignität der Vorderhörner nicht zugeben . Letztere er
scheint nun aber in der V i e г о r d t'schen Auflassung, wie
leicht ersichtlich, bereits garantirt, denn die Störung der
Ganglienzellen bringt ja auch V.'s Meinung nach die an der
De
Peripherie zuerst sich inanifestireiiden, aufsteigenden
generationen hervor; dass eine gleichzeitige t.ophische
Störung des Nerven durch das frei circulirende Gift, das
natürlich überall hin dringt, mitunterläuft, kann der Theorie
Vierordt's gegenüber der E r b ' s keine Selbständig
keit vindiciren.
Aber es ist bemerkenswerth, dass Vier
ordt für die Bleilähmung den Standpunct E г b ' s mit un
wesentlichen Einschränkungen aeeeptirt.
Wenn nun mit Abnahme der Intensität des trophischen
Einflusses der Ganglienapparate sich eine Ueberanstrengung
der peripheren Muskeln verbindet, so wird Ijieraus ersieh—
lieh, dass die so häufig angeführte Aetiologie einer Ueber
von Beschäftigungs
anstrengung beim Zustandekommen
lähmungen in der Affection trophischer Apparate ihre Er
klärung finden könnte.
Es zeigt sich, dass die Lähmung bei der acuten Polio
myelitis sich rasch in einzelnen Schüben ausbreitet und in
ziemlich kurzer Zeit eine grosse Ausdehnung erreicht. Fast
niemals aber bleibt sie in der erreichten Ausdehnung beste
hen, sie vermindert sich vielmehr rasch und zieht sich auf
dasjenige Gebiet zurück, welches dauernd gelähmt bleibt.

(Strümpell).

Wir müssen also im Auge behalten, dass die acute Polio
myelitis der Kinder uns einmal ein Beispiel für das Zustan
dekommen einer spinalen Lähmung auf Grund einer sich
rasch ausgleichenden functionellen Störung der Ganglmizellen liefert und ferner ein Beispiel für eine Lähmung ab
geben kann, wo es sich um eine Störung trophischer Appa
rate handeln muss, da es in dem betroffenen Nerv-Muskel
gebiet zu Entartungsreaction kommt, während noch nach
einem Jahr und mehr Heilung eintreten kann; und endlich
liefert die Poliomyelitis acuta der Kinder uns noch ein Bei
spiel für eine Lähmung, wo die Störung der Ganglienzellen
eine so intensive ist, dass es zu keinem Ausgleich derselben
mehr kommen kann, die eingetretene Degeneration des zu
gehörigen Nerv-Muskelgebietes eine bleibende sein muss.
Es scheint nun höchst wahrscheinlich, dass wir es im ersten
und zweiten Fall mit graduell allerdings sehr verschiedenen
Functionsstörungen der Ganglienzellen, im dritten mit ihrer
directen Vernichtung zu thun haben und wir haben somit
in der Poliomyelitis der Kinder den vollgiltigen Beweis /Ну
das Zustandekommen
einer Degeneration in den motorisch™
Nervenfasern und den Muskeln auf Grund einer ausglekhsfähigen mithin rein functionellen Störung der Ganglienzel
len der Vordersäulen.
Wir haben es bei den Poliomyelitiden und verwandten
Processen mit Urganen zu thun, die offenbar eine verschie
dene Widerstandskraft gegenüber deletären Einflüssen be
sitzen ; es handelt sich einmal um Organe mit trophischen
Functionen, das andere Mal um Leitungsorgane.
Es ist
schwer verständlich und a priori nicht denkbar, dass bei
frei im Blute circulirenden Giften die mit relativ einfachen
Functionen betrauten Leitungsorgane erkranken, die hoch
organisirten trophischen Apparaie intact bleiben sollten.
Und nehmen wir an. es käme dies vor, wie wäre es mög
lieh, dass die heterogensten Stoffe, wie beispielsweise d¡w
Blei und das Gift der Syphilis, an den peripheren Nervei
in nichts unterschiedliche Veränderungen und doch nur dei
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Leicht aber erklärt sich
motorischen Fase'ii hervorrufen?
das trotz der verschiedensten veranlassenden Momente
gleiche Befund in den peripheren Nerven aus einem ihrem

vermuthlich stets verschiedener Störung des
der Ganglienzellen und der aus ihr resultirenfür die motorischen Nervenfasern.
den Ernährungsstörung
Ks ist eben klar, dass Alles, was die Ganglienzelle schädigt.
ihre Function beeinträchtigen muss, deren Störung jedes
Mal zur gleichen Degeneration der motorischen Nervenfa
sern führt; und es erscheint unverständlich, dass die ihrem
Momente
die
Wesen nach verschiedensten schädigenden
peripheren Nerven in gleicher Weise primär beeinflussen
Von der Syphilis aber wissen wir. dass sie ausser
sollten.
Affection noch ausge
einer der Bleilähmung
aualogen
nachweisbaren Sympto
sprochene Neuritiden mit objeetiv
men, wie Anschwellungen
und üruckempfindlichkeit
der
Nerven, setzt; Neuritiden, die wir principien von der sog.
multiplen degenerativen Neuritis zu trennen haben, sowohl
in klinischer als in pathologisch-anatomischer Beziehung.
Wesen nach
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Kubli's

Artikel über Anilin

bei Augenkrankheiten.
Von
prakt.

Arzt in Strassburg.

Vor Kurzem ist mir der Artikel von Herrn Dr. К u b 1i iu № 39
ilcr St. Petersb. Med. Wochenschrift
über Auilinfarbstoffe
bei
zu Händen gekommen, in welchem immer und
Augenkrankheiten
immer das indifferente Verhalten
des Pyoktanins allen damit be
handelten Augenkrankheiten
Ich kann
gegenüber betont wird.
nicht umhin diesen Erfahrungen
die meinen entgegenzuhalten :
seit einiger Zeit habe ich vielfach Gelegenheit gehabt, die An
wendung des Mittels in der Klinik von Herrn Professor
zu sehen, habe auch selbst schon eine grössere Anzahl von Augen
leiden damit behandelt.
Verwandt wurden Lösungen von gelbem und blauem Pyoktanin
zu 1"/M, welche jeden dritten Tag ungefähr frisch hergestellt
wurden, gelbe und blaue Stifte und die gelbe Salbe.
Von Conjunctivalkrankheiten
wurden mit Tropfen und Pinse
lungen behandelt catarrhalische
und purulente Formen, Ver
und Tropfen die phlyetaenulösen
letzungen, mit Touchirnngen
Formen, ohne dass jemals die geringste Reizung beobachtet wor
den лиге.
Bei den purulenteu Formen war der Erfolg ein eclatanter: gleich nach dem Einträufeln der Lösung konnten die Pa
tienten ihre Augen offen halten; war das Secret noch so reichlich
and eiterig, so war der Normalzustand in höchstens 3 Tagen her
gestellt, ja! ich erinnere mich eines Falles bei einem Kinde, wo
der Eiter beim Eröffnen der Lidspalte geradezu hervorquoll:
die
Lider wurden umgekehrt, mit einer 1°/„ Pyoktaninlösung gepin
selt, hierauf ein Verband augelegt; am folgenden Tage war keine
Spur einer Affection mehr zu sehen. Bei älteren Fällen, wo Sub
stanzverluste im Horn haut epithel und zwar manchmal schon in
ziemlich grosser Ausdehnung sich gebildet hatten, konnte die
restitutio ad integrum in einem viel kürzeren Zeiträume herge
stellt werden, als es mit irgend einem anderen Mittel zu erzielen
gewesen wäre; von grossem Nutzen erwiesen sich dabei Scarificationen der Lidbiudehaut mit nachfolgender Application von Pyoklanin in Tropfenform, auch Pinselungen besonders derUmschlagl'alten. Von Verletzungen entsinne ich mich eines Falles: einem
Maurer war vor einigen Tagen Kalk in das rechte Auge gespritzt ;
es bestand starke entzündliche Reaction der Conjunctiva,
auch
die Cornea war betheiligt, lebhaftes Schmerzgefühl, Sehvermögen
erheblich reducirt.
der gewöhnlichen Lösung
Einträufelungen
wurden 2 Mal täglich vorgenommen, die Schmerzen Hessen als
bald nach. In 10 Tagen war von der Verletzung keine Spur mehr
wahrzunehmen, obgleich es einer von den Fällen war, wo gewöhn
lich Narben zurückbleiben.
Bei Phlyktaenen wurde zuerst etwas
Cocain eingeträufelt, hierauf wurden sie touchirt: öfters waren sie
>chon am nächsten Tage vollständig verschwunden.
Ein indiffe
rentes Verhalten
des Pyoktanins
diesen Affectionen gegenüber
habe ich niemals constatiren können.
An einem trachomatösmi Auge konnte während der kurzen Zeit
das Mittel nicht angewandt werden, da diese Krankheit hier zu
Lande zu den Seltenheiten gehört.

Stilling

Bei Corneaerkrankungen:
Keratitis phlyctaenulosa, parenchy
in
matöse, traumatica,
Ulcus corneae, bestand die Application
Tropfenform und zwar je nach der Schwere des Falles 1 Mal täg
lich oder zweistündlich, oder in Aussterilisirung
des Geschwüres
mit dem Stifte nach vorheriger Coeainisirung:
sowohl in leichte
ren, wie in schwereren Fällen trat die Wirksamkeit
des Mittels

!
Í
Í
;

in evidentem Maasse zu Tage, der Process hörte alsbald auf, die
Schmerzen Hessen nach, die Hornhaut wurde vollständig durch
sichtig, vollständige Heilung in kürzester Zeit.
kamen in
Ulcus rodens und tiefere eiterige Augenerkrankuugcn
den letzten Wochen nicht zur Behandlung.
Von Krankheiten der Lider wurden behandelt Blepharitiden
mit dem Stifte oder Pinselungen
mit der
mittelst Touchirungen
gewöhnlichen Lösung, welche letzteren bei frischen Fällen allein
oder mittelst Salben.
schon den gewollten Erfolg herbeiführen,
Nach der ersten Anwendung dehnt sich das Leiden nicht weiter
aus und in verhältnissmässig
kurzer Zeit sind die Kranken von
ihrem überaus lästigen Leiden befreit. Auch auf Hordeola wurde
hei
einem derselben wurde von der
das Verfahren angewandt:
Spitze aus die Höhle, welche von ziemlich grosser Dimension war,
mit dem Pyoktaninstift
vollständig schmerzlos touchirt, nachher
in Pulver hineingebracht,
damit auch die Oeffetwas Pyoktanin
2 Tage später konnte aus derselben ein grosser
nung bestäubt.
zusammenhängender Balg abgestorbenen Gewebes entfernt wer
den, wonach vollständige Heilung ohne weitere Absonderung und
ohne Naht.
Meine Erfahrungen lauten somit ganz anders, als die des Herrn
Dr. К u b 1i : von indifferentem und geradezu schädlichem Verhal
Die schlech
ten habe ich auch nie die Spur wahrnehmen können.
ten Erfahrungen des Herrn Dr. Kubli kann ich mir nur so erklä
ren, dass entweder mit zersetzten Mitteln gearbeitet worden ist,
oder die Application des Mittels sonst wie eine ungeeignete war.
Sind doch auch diese guten Resultate von einer unzweifelhaften
Autorität, v. H i p p e 1 in Königsberg, iu den wesentlichsten Puncten bestätigt worden1); sah er doch einen subcapsulären Linsenin die vordere Kam
abscess ohne Eiterung heilen, als Pyoktanin
Aehnliches beschreibt auch N о g u i s.
mer gebracht wurde.
Ich zweifle nicht daran, dass das Pyoktanin sich immer mehr
in die Therapie einbürgern wird und zwar nicht bloss der Augeiir
sondern auch anderer chirurgischer
Mit
Fälle.
krankheiten,
welchem Rechte das Pyoktanin seinen Namen verdient, hatte ich
erst in den letzten Tagen die Gelegenheit wieder bei einer eite
zu sehen : nach einer einmaligen Aus
rigen Fingergelenkswunde
hörte jegliche Eitersecrefüllung der Wunde mit Pyoktaninpulver
tion auf, der vorher stark angeschwollene Finger war am zweiten
Tage zum normalen Maasse zurückgekehrt.
Strassburg i/Els., Ende November 1890.

Referate.

Georg Groddeck:

Ueber das Hydroxylamin uud seine
Verwendung in der Therapie der Hautkrankheiten.
(Aus der dermatolog. Universitätsklinik von Prof. Schwe n-

ninger,

Berlin).

J.P. Eichhoff

(Elberfeld) : Für das Hydroxylamin in der
Dermatologie.
(Monatshefte für Dermatologie Bd. X, № 4

und 5).
G r. einen ziemlich energischen Artikel gegen das
Während
in be
richtet auf Grund klinischer Erfahrungen
Hydroxylamin
für sein
sagter Abtheilung, tritt E i с h h о f f nichtsdestoweniger
Mittel ein. Aus den bisher über Hydroxylamin erschienenen Be
dass dasselbe ein brauchbares,
richten scheint hervorzugehen,
Nament
jedoch keineswegs hervorragendes Präparat darstellt.
bekannten
es
bisher
sogenannten reducirenden
die
lich scheint
Mittel in keiner Beziehung — nicht einmal was seine Billigkeit
anbetrifft — zu übertreffen, während es andererseits nicht ganz
zu sein scheint.
irrelevant quoad Reizerscheinungen
Insofern verdient es vorläufig wenigstens keinerlei Empfehlung.
E. Krug (Hungerburg;.

Steiger:

Ueber eine scheinbar typische Localisation lue
tischer Neuralgie.
(New- York. Med. Monatsschr. № 8).
Verf. hat in den letzten Jahren nicht ganz selten bei Syphiliti

schen Neuralgien in Nervenbahnen auftreten sehen, welcne ge
wöhnlich verschont bleiben und zwar erscheinen dieselben aus
schliesslich spontan oder auf Druck innerhalb eines etwa 2—3
Querfinger breiten Streifens, welcher sich auf beiden Seiten des
Schädels von der Ohrgegend aufwärts über den Schädel wie ein
im Gebiete der
erstreckt und Schmerzdruckpuncte
Kinderkamm
und Occipitalis auf
betroffenen Nerven, dem Auriculo-temporalis
ausge
dass
Es versteht sich von selbst,
weist.
Schädelperiostitis
schlossen werden muss und hat Verf. nie hei einer solchen die
Da nun diese,
eben beschriebene Neuralgie auftreten sehen.
des Verf. 2—18 Jahre nach der zu
nach den Beobachtungen
Grunde liegenden Infection auftreten kann, so ist es begreiflich,
dass der ätiologische Zusammenhang zwischen Lues und Neurose
Alle Fälle (wie viele?) sind nacli
den Aerzten nicht geläufig ist.
nennt aber St. diese
genesen.
Jodkaliumgebrauch
(Weshalb
Neuralgie scheinbar typisch, da sie doch nach seinen Ausführun
Hinze.
gen typisch zu sein scheint? Ref.).
') Berliner

klin. Wochenschrift

Я. 41.

G u y e ri o t : Condurango und Condurangin.
rap. Bd. 119, S. 1H6-179).

(Bullet,

de thé-

Nach einer eingehenden historischen Einleitung geht Verf. an
die botanische und chemische Beschreibung des therapeutisch an
gewandten Condurango blanco (eine von 8 besondere Namen tra
welches von Pseus magennetus aequatoriensis
genden Sorten),
Ruschenberger = Gonolobus condurango
abstammt,
nach К о b e r t eine Substanz Condurangin enthält, von welcher
es noch nicht sicher ist, ob sie aus einem oder mehreren Glyko
siden besteht. Er bespricht dann die physiologische Wirkung des
Condurango und des Condurangin, welches letztere nach К о b e r t
die merkwürdige Eigenschaft hat, an Thieren ataktische Erschei
nungen hervorzurufen, und berichtet dann über seine im Labora
torium des Hôpital Cochin und dem physiologischen Laboratorium
der Pariser medicinischen
Facultät angestellten Versuche.
Er
in Pulverform zu 2,0—4,0 pro die, in
gab die Condurangorinde
Tinctur
Tinctur
mit
80
Cort.
2—5
Syr.
(20
Aurant.)
spirituöser
Ferner führt er die bekannte
Esslöffel täglich.
sche Formel an, dann die von К r a u s s : Extr. fluid. Condurango
gutt. decern, Hydratis chlorali 1,0, Syr. Cort. Aurant. 20,0, Aqu.
destillat. 120,0 d. 3—6 Esslöffel täglich und Rp. Pulv. Cort. Condurang. 15,0, Acidi muriat. dilut. gutt. 15, Syr. Cort. Aurant. 150
d. 2-stttndlich 1 Esslöffel voll.
Er giebt die praktisch wichtige
Bemerkung, dass das Condurangin sich in Alkohol, aber sehr we
nig in Wasser löse, weshalb die Tinctur zu vermeiden sei und
dass in der heiss filtrirten wässerigen Maceration
das Glykosid
Verf. fasst seine Resultate in folgende
garnicht enthalten sei.
Sätze zusammen:
1) Das in Pulverform angewandte Condurango scheine bei den
schmerzhaften Mageuaffectionen,
bei geschwürigen und Reizzu
ständen der Magenschleimhaut
wirksam zu sein ;
die
durch
erhaltenen Heilungen von
angeblich
Condurango
2)
beruhen auf einer falschen Diagnose und betrafen
Magenkrebs
wahrscheinlich Fälle von Gastritis ulcerosa ;
3) die eigentümliche Wirkung des Condurangin beruhe wahr
scheinlich auf der Bildung einer toxischen Substanz aus dem Gly
kosid durch Zersetzung im Organismus, weshalb
die Con
4) bis zu völliger Klarstellung der Conduranginwirkung
Hinze.
durangorinde zu benutzen sei.

Trian

Friedreich-

Schuster

(Aachen) : Aristol bei der Behandlung von nasopharyngealer Syphilose nebst einigen Bemerkungen
über Aristol.
(Monatshefte f. prakt. Dermatologie Bd. X,

№6).

Verf. hat bei einem Falle von schwerer tertiärer Nasensyphilis
einen vorzüglichen Erfolg gehabt.
Die Anwendung geschah in Form von Einstäubungen des Thy-

moljodids in Substanz.
Als grosser Vortheil in der Rhinologie ist zu betrachten, dass
das Pulver sich äussert fein zerstäuben lässt, so däss es z. B. nach
Einblasung in die Nase beim Oeffnen des Mundes als feine Staub
wolke zu Tage tritt ; es ermöglicht dieser Umstand dem Mittel
in die feinsten und engsten Falten und Spalten der Schleimhaut
einzudringen und sie mit einem zarten Belage zu bedecken.
Verf. macht darauf aufmerksam, dass das Aristol in Collodlum
löslich ist und unter Zusatz von einigen Tropfen Ricinusöl zu einer
10°, „Lösung sich vorzüglich als haftendes Mittel z.B. aufPsoriasisflecken und Geschwürsstellen anbringen lässt.
In einem Falle von Psoriasis am Knie eines Knaben hat Seh.
auch einen guten Erfolg gesehen.
Das Mittel scheint sich vorläufig zu bewähren und fordert zu
weiteren Versuchen auf, vor Allem seiner reizlosen und alle toxi
schen Gefahren ausschliessenden Wirkungen wegen.
E. К r u g (Hungerburg),.

Wissenschaftliche Verhandlungen
cinischen

der Dorpater medi

Facultät.

Sitzung am 22. November 1890.

Herr Thoma.
Vorsitzender:
Herr Kobert.
Berichterstatter:
1) Herr Krug er kommt nochmals auf seine schon von ihm
Arbeiten
besprochenen (cfr. № 5 v. J. 1889 dieser Wochenschrift)
zurück, welche sich auf den Hämoglobingehaltdes arteriellen und ve
nösen Blutes der Milz, der Leber und der Nieren beziehen.
In diesen Arbeiten ist nachgewiesen worden :
in der Regel mehr Hämoglobin ent
a) dass das Milzvenenblut
hält, als das arterielle Blut und
regelmässig weniger Hämoglobin
b) dass das Nierenvenenblut
enthält, als das arterielle Blut.
Diese Resultate beweisen, wie sich durch Rechnung nachweisen
lässt, dass in der Milz Hämoglobin nicht bloss zerstört, sondern
auch neu gebildet wird und dass dagegen in den Nieren das Hä
moglobin nur zerstört wird.
Die Beweiskraft der vom Vortragenden erzielten thatsächlichen
Resultate ist nun von R ö h m a n n auf Grund theoretischer Rai

Krüger

sonnements bestritten worden, und Herr
benutzt diese
um in einer Replik gegen R ö h m a n n seine An
Gelegenheit,
und m vollem Umfange aufrecht zu er
sichten zu vertheidigen
halten.
2) Herr T h о m a spricht : „Ueber das Verschwinden des Milzpig
mentes nach Unterbindungder Milzvenen".
Das Blut kreist in der Milz in geschlossenen Bahnen, wie durch
eine Reihe von Versuchen unter Leitung dfis^Vortragenden von
N. S о к о 1o w (V i г с h. Arch. Bd. 112) erwiesen wurde.
Unterbindet
man die Milzvenen
bei Kaninchen und Hunden,
so tritt in Folge der venösen Stauung zunächst eine strotzende
Füllung der Venenplexus, der Milzpulpa und sodann ein Oedem
der Maschenräume der Milzpulpa ein, indem reichlichere Mengen
von Blutplasma in letztere transsudiren.

Erst nach halbstündigem Verschluss der Milzvenen gelangen,
unter gewaltiger Anschwellung des Organes, auch grössere Men
gen rother Blutkörper in die Maschenräume der Pulpa und zwar
hindurch auf dem
zwischen den Endothelzellen
der Pulpavenen
Wege der Diapedese.
Nachdem durch diese Untersuchungen Sokolow's eine sichere
Methode gefunden war, die rothen Blutkörper in Menge in die
erhob sich naturge
überzuführen,
Maschen des Pulpagewebes
mäßer Weise die Frage nach dem weiteren Schicksale derselbeu
und nach ihren Beziehungen zum Milzpigment.
Diese Frage wurde gleichfalls unter Leitung des Vortragenden
von
1889, Dorpat) in Angriff genom
(Inaug.-Diss.
men.
Es zeigte sich indessen, dass die rothen Blutkörper im
Laufe einiger Tage spurlos aus der Milzpulpa verschwinden,
wenn man nach halbstündiger Stauung die Ligaturen an den Milz
venen wieder löst. Auch findet dabei keine nachweisbare Aenderung in dem Pigmentgehalte der Milz statt.
Es ist anzunehmen, dass nach Lösung der Ligaturen und nach
des Kreislaufes,
die rothen Blutkörper allWiederherstellung
mälig durch die Contraction der muskelreichen Milztrabekel wie
der in den Blutstrom zurückgepresst werden.
Es hat daher, unter Leitung des Vortragenden Panski
(Inaug.-Diss.,
Dorpat 1890) weitere Versuche angestellt, bei de
Unter
nen die Ligaturen
der Milzvenen
nicht gelöst wurden.
diesen Bedingungen wird 24 Stunden nach Beginn der venösen
um З'/i Tage
Stauung das Pigment im Milzgewebe
spärlicher,
nach Anlegung der Venenligaturen
vollständig oder nahezu voll
ständig zu verschwinden.
eine
Vorzugsweise überzeugend waren für dieses Ergebniss
Reihe von Versuchen, bei denen nur ein Theil der Milzvenen un
terbunden wurde.
Einige Tage später fand sich dann ein ganz
auffälliger Contrast zwischen dem pigmentfreien Stauungsgebiet
Ab
und den, wie gewöhnlich, pigmentreichen,
unveränderten
schnitten des Organes.
Nur unmittelbar unter der Milzkapsel bleibt im Stauungsgebiet
öfters eine 0,1—0,7 Mm. breite Zone hochgradig blutüberfüllten
Milzgewebes pigmenthaltig.
Diese Ergebnisse führen bei genauerer Prüfung zu der Vernmund durch die damit
thung, dass der durch die Venenligaturen
in der Milz erzeugte
bewirkte Unterbrechung
des Blutumlaufes
zur Folge
das Verschwinden
des Pigmentes
Sauerstoffmangel
habe.
Nur unmittelbar unter der Milzkapsel ist die Möglichkeit
Or
eines Sauerstoffzutrittes von benachbarten, blutdurchströmten
allerdings
ganen her gegeben, so dass hier eine oberflächliche,
sehr schmale pigmenthaltige Zone bestehen bleibt.
Diese Angaben beziehen sich sowohl auf das braune Milzpig
ment, welches Eisenoxydreaction
giebt, als auf dasjenige, welches
über Piginentirung
Die Versuche
Eisenoxydulreaction
zeigt.
wurden sämmtlich an Hunden angestellt.

Wicklein

3) Herr Kobert spricht:
„lieber die Wirkungen des Cadaverlns"
nach Versuchen an verschiedenen Thierspecies.
Der Vortrag ist
in extenso in den Therapeutischen
Monatsheften im Druck. Er
ergiebt, dass В a u m a n n Recht hat, wenn er das salzsaure Sali
dieser Base als ein sehr sehwaches Qift bezeichnet. Die Versuche
wurden mit synthetischem und mit animalischem Cadaverin an
gestellt.

Kleinere Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

— In der
„Semaine médicale" wird gegen Epilepsie Borax sehr
' gerühmt:
Natr. biboracici 1,0—4,0. Syr. cort. aur. 30,0, Aquae
destill. 100,0. Auf 2 Mal Morgens und Abends zu nehmen, oder:
Natr. biboracici 10,0, Glycerini ti.O, Syr. cort. aur. 94,0. Esslöffelweise zu nehmen.
(Wien. Med. Woch. .V 42.)
— Schott:
hei clonischem FacialisUéber Facialisdehnung
\ krampf.
(Deut. med. Woch. № 44). Einer 31jähr. Frau, seit 5
Jahren an typischem rechtsseitigem
Facialiskrampf leidend,
wird im October 1887 die Dehnung eines etwa 2 Min. dicken
Aestchens des Facialis in der Höhe des äusseren Gehörganges mit
telst eines Seidenfadeus in Chloroformnarcose
4 Stun
gemacht.
den nach der Operation complete Facialislähmung.
5 Monate
des
diese,
dafür
fast
Recidiv
vollständiges
später schwindet
Krampfes.
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— Mittel gegen Wchenschwäche. H.' W. F round giebt im
Centralblatt für Gynäkologie 1890 Jfe 26 an, dass Reizungen der
Brustwarze durch den Constanten Strom eine Contraction des
Denselben Zweck erreichte er durch Einwir
Cterus auslösen.
kung eines trockenen Schröpfkopfes.
Er versuchte nun beide
Methoden zu combiniren: In einem gläsernen Schröpfkopf ist eine
MessinghUlse, welche zur Aufnahme eines feuchten Schwammes
dient, derart eingelassen, dass die Hülse in Verbindung mit einer
Der Schröpfkopf wird in der
Batterie gesetzt werden kann.
Die sich hin
gewöhnlichen Weise über der Mamilla angesetzt.
einziehende Haut berührt den Schwamm, so dass, wenn die zweite
Elektrode auf den Bauch zu liegen kommt, die elektrische Kette
geschlossen ist. Es genügen Ströme von 10—12 Milli; die Schmer
zen sind dabei gering.
Verf. hat bei Wehenschwäche
ausge
zeichneten Erfolg gesehen. In 1 Fall, in welchem 14 Tage lang alle
üblichen wehenerregenden
Mittel vergebens angewandt wurden,
erzeugte das Ansetzen des elektrischen Schröpfkopfes sofort eine
kraftige Wehe.

An Koch wurde ein Glückwunsch
der Wissenschaft
feierte.
telegramm abgesandt.
(A. m. C.-Ztg.)
— Prof. Sonnenburg hat in der unter der Oberleitung

Koch's stehenden Abtheilung des städtischen Kranken
hauses Moabit mit der chirurgischen Behandlung
der Lungencavernen begonnen und bereits bei 3 Patienten im Beisein Koch's
Operationen ausgeführt.
— Dr.
Mackenzie urtheilt nach seinen Versu
chen mit dem Кос h 'sehen Mittel bei Kehlkopfschwindsucht
recht günstig über dasselbe.
Er meint auch, dass die Befürch
in Folge von Schwellung grundlos sei.
tung der Erstickungsgefahr
— Prof.
in Rom hat Versuche mit Einspritzung
der Koch'schen Lymphe in die Adern gemacht.
In einem Falle
von Lungentuberculose (zwischen dem ersten und zweiten Grade)
war, selbst bei grossen, subcutan injicirten Dosen dieses Mittels
keine Reaction eingetreten, während 3 Mgrm., in die Adern ein
gespritzt, eine erhebliche Reaction rait Fieber (39,7) hervor
brachten.
Der Kranke bietet angeblich merkliche Anzeichen
der Besserung.
(A. m. C.-Ztg.)
— Der Breslauer
Aerzteverein
hat nach längerer Discussion
Vermischtes.
des Koch'schen Mittels folgenden Bebezüglich der Vertheilung
— In letzter Zeit weilten hierselbst drei der medicinischen
Aerzte hält es für
schluss gefasst : „Der Verein der Breslauer
wünschenswerth,
Welt recht bekannte Persönlichkeiten,
und zwar Prof. Dr. Pfuhl,
dass jedes neue Heilmittel bezüglich seiner
der Schwiegersohn
und Mitarbeiter Prof. Rob. Koch's aus
Wirksamkeit in Krankenhäusern
geprüft werde; er sieht aber
Dr. Chamberlain,
der langjährige
eine Schädigung des ärztlichen Standes darin, dass ein als Heil
Berlin,
Mitarbeiter
Pasteurs aus Paris und Dr. Watson -Cheync aus 1лпmittel staatlich anerkanntes
und von einzelnen Bevorzugten in
don. Alle drei waren als Repräsentanten Deutschlands,
der Privatpraxis angewandtes Präparat der freien Anwendung
Frank
reichs und Englands einer Einladuug des Prinzen Alexander von
durch praktische Aerzte entzogen und zum Monopol der Kranken
häuser oder concessionirten Privatkliniken gemacht werden soll."
des neuerbauten Instituts für ExOldenburg zur Eröffnungsfeier
— Dieser Beschluss soll Prof. Koch, dem Cultusniinister
und
perimentalmedicin gefolgt.
— Am 8. December fand hierselbst die Einweihung
des von
der Aerztekammer überreicht werden.
—
Лет Prinzen von Oldenburg erbauten Instituts für ExperimentalIn dem uordamerikanischen Freistaate Vermont ist neuer
mediein in Gegenwart mehrerer erlauchter Personen, der Mini
dings wieder eine Fabrik von falschen Arztdiplomen entdeckt. Es
ster des Innern und der Reichsdomänen, der obengenannten aus
ist das eine angebliche medicinisehe Facultät, welche sich „Union
ländischen Gelehrten, sowie zahlreicher distinguirter Persönlich
Medical Institute u nenut und deren Glieder aus einem Telegrakeiten statt.
Wie bekannt, hat S. K. Hoheit der Prinz von Ol
phisten, einem Reporter und einigen Aerzten von zweifelhafter
denburg das genannte Institut dem Staate als Geschenk darge
Reputation bestehen.
— Dr. A. S t о к e s in London hat die unter der Benennung
bracht und ist derselbe mittelst Kaiserlichen Rescripts zum le
benslänglichen Curator des Instituts ernannt worden.
„rothe , grüne und weisse Elektricität" bekannten Geheimmittel
— Verstorben:
des Grafen M a 1 1 e i genau untersucht und gefunden, dass die
1) In Zarskoje-Sselo am 30. November der St.
sind,
selben farblose, geruch- und geschmacklose Flüssigkeiten
welcher sich daselbst in
Petersburger Arzt W.
einem Gasthause erschoss.
welche weder elektrische noch magnetische Eigenschaften haben
Der Verstorbene, welcher ein Alter
von wenig über 40 Jahre erreicht hat, hatte seiue medicinisehe
und 0,01 °/o feste Bestandteile enthalten, sich somit von dem ge
Ausbildung an der Helsingforser
wöhnlichen Wasser durch nichts unterscheiden.
Universität
orhaltcn und dann
— Auf Anregung
im Auslande sich speciell in der ärztlichen Gymnastik
soll in England ein Aufruf zu Bei
und Mas
National-Institut" ergehen, welchos
sage ausgebildet.
trägen für ein „Britisches
Nach seiner Rückkehr aus dem Auslande legte
in Cam
er in St. Petersburg
eine trefflich eingerichtete Anstalt für menach dem Muster des Berliner hygienischen Institutes
bridge zur Förderung der Bactériologie und Hygiene in weitestein
dico-raechanische Gymnastik an, in welcher alle Manipulationen
durch speciell für diese Zwecke von Zander (in Stockholm) er- i Umfange gegründet werden soll.
dachte Apparate ausgeführt werden.
Bei seiner Anstalt hatte er
— Die Qesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Pe
auch vielbesuchte Curse für Frauen zur Ausbildung in der Gym- j tersburgs betrug am 9. December d. J. 6590
(27 mehr als in der
nastik und Massage eingerichtet.
In den ersten Jahren hatte
Vorwoche); darunter 344 Typhus- (17 mehr), 667 Syphilis- (41
seine Anstalt recht viel Zuspruch, in der letzten Zeit verschlim
weniger), 137 Scharlach- (3 menf), 25 Diphtherie- (8 mehr), 6 Ma
merten sich jedoch in Folge der Concurrenz der billigeren Hand
sern- (1 mehr) und 211 Pockenkranke (3 weniger als in der Vor
gymnastik die Verhältnisse
und dieser Umstand dürfte wohl am
woche).
meisten Veranlassung zu dem letzten verzweifelten Schritte gege
ben haben.
Am
November
in
St.
der
frühere
Petersburg
2)
19.
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Arzt des städtischen Armenhauses,
Th. J. Babkin, an pro
gressiver Paralysa im 40. Lebensjahre.
Der Hingeschiedene war
Für die Woche тот 2. bis 8. December 1890.
früher auch Arzt an dem Peter-Paul hospital und bei der Gemein
Zahl der Sterbefälle:
schaft barmherziger Schwestern „Maria Schutz".
Seine Wittwe
1) nach Geschlecht und Alter:
ist mit zwei Kindern auf die geringe Pension, welche sie erhält,
angewiesen. (Wr.).
3) Am 1. November in Homel der dortige
Im Ganzen :
Stadtarzt J. P. D o i 1i d o w im 54. Lebensjahre.
Der Verstor
«1-э1-51-э>-э1-»>-»|-э>-эдя- 2 S -Ç
Ц ¿?
bene erfreute sich in hohem Grade der Achtung und Liebe der
Bevölkerung, welche ihn mehrmals zum Duraadeputirten wählte.
~
~
о
M. W. Sa. «
|
,
, §
,
,
|
,
!
4) In Berlin am 10. December n. St. der ausserordentliche Pro
О te ^ (O h i- 1*^'ч5-*юеО('»аО"— '
fessor der inneren Medicin an der dortigen Universität,
Dr.
II ein r. Jacobson, dirigirender Arzt am jüdischen Kranken
267 220 487 91 18 64 11 8 13 37 59 40 55 51 30 10 0
hause im 64. Lebensjahre.
Vor 1872 war J. als Kliniker an der
2) nach den Todesursachen:
Universität Königsberg thätig.
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 7, Febris recurrens 1, Typhus
— Die Kirssanow'sche
Landschaftsversammlung
Gouvern.
(im
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 13, Masern 3, Scharlach
Tambow) hat beschlossen, aus Mangel an Mitteln zwei Land2, Croupöse Lungen
11, Diphtherie 11, Croup 4, Keuchhusten
»chaftsarztstellen eingehen zu lassen. Ausserdem hat sie die zur
entzündung 32, Erysipelas 7, Cholera nostras 0, Cholera asiática
Anschaffung von Medieamenten ausgeworfene Summe um 25 °/0
0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatis
Wie die „Medizinskaja Besjeda" erfährt, ist einer
verringert.
0, Anthrax 0, Hy
mus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit
«1erentlassenen Aerzte von der Kirssanow'schen
Landschaft
auf
0, Pyämie und Septicaemie 4, Tu
drophobie 0, Puerperalfieber
diesen Posten aus weiter Entfernung
berufen worden und jetzt
Lungen
anderer
Organe 6, Alcoberculose
der
Tuberculose
80,
ganz unerwartet brodlos geworden.
holismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und Atrophia
— Der freipraktisirende
Arzt Dr. G e ls t r öm in Ssewastodes Verdauungs
infantum 32, Marasmus senilis 25, Krankheiten
pol ist vom Bezirksgericht
zu 5 Tagen Gefängniss und zur Zah
canais 31, Todtgeborene 27.
lung von 5 Rbl. verurtheilt worden, weil er sich geweigert hat,
einer mittellosen Gebärenden
ohne Zahlung des Honorars ärzt
ЯВГ Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerzte
liche Hilfe zu leisten. Die Frau war in Folge dessen in ein Kran
kenhaus gebracht worden, wo sie bald nach der Aufnahme ver
Dienstag den 8. Januar 1891.
darb.
und Abonnements auf die „St.
Annahme der Mitgliedsbeiträge
— Am 11. December fand in Zürich zu Ehren Prof. Koch's
Petersburger Medicinisehe Wochenschrift".
ein Commerz statt, an welchem sich gegen 300 Professoren,
Stu
MS" Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
denten und Aerzte betheiligteu.
Prof. К r ö n 1e i n (Chirurg)
hielt die Festrede, in welcher er Koch als den ersten Forscher
Montag den 17. December 1890.
Prof.
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chirurgische Heilanstalt von Dr. KNIE
in Moskau wird todeshalber mit aller
Einrichtung, Instrumenten, auch auf Wunsch
mit Haus unter sehr vortheilhaften Bedin
gungen verkauft. — Näheres in St. Peters
burg bei Apotheker Schaskolsky, Moika 32,
— in Moskau bei Frau Dr. Knie:
Quart 3
пер., д. князя
Арбатъ, Староконюшенанй
Козювскаго. — Ausserdem wird die reiche
Privat-Bibliothek d. Verstorbenen verkauft.
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Ansammlungen von chylosen Flüssigkeiten in den serösen
Körperhöhlen sind bisher nur in vorhältnissmässig seltenen
Fällen zur Beobachtung und öffentlichen Besprechung ge
langt, weshalb ich es nicht unterlassen wollte, die vorhan
in den Jahren 1889
denen Literaturangaben um folgenden
und 1890 beobachteten
Fall zu bereichern. Derselbe erfor
Interesse, als ein ätiolo
dert in soweit noch ein besonderes
gisches Moment, etwa ein Trauma, eine Neubildung oder
ein Circulationshinderniss,
für ihn nicht zu eruiren war,
der Fall ferner auch den möglichen günstigen Verlauf und
Ausgang eines derartigen Processes zu veranschaulichen im
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ein vollständiges Literaturverdie am Schluss
zeichniss enthält. — Es würde mich zu weit führen, entspricht auch nicht dem Zweck dieser Arbeit, wollte ich hier
jede einzelne Mittheilung einer Besprechung unterziehen;
es genügt, im Allgemeinen darauf hinzuweisen, dass Chylo
thorax bisher fast nur auf direct nachweisbare Traumen zu
rückgeführt werden konnte und dass die meisten dieser
Fälle in kurzer Zeit letal endeten; eine Ausnahme hiervon
machte, der von Kirchner
Chylöse
c.) angeführte.
Ergüsse in die Bauchhöhle sind häufiger angetroffen worden.
Es handelte sich bei ihnen entweder um Compression des
Ductus thoracicus durch Tumoren, vergrösserte BronchialAuch
resp. Mesenterialdrüsen, oder um Ruptur desselben.
Thrombosirung der Vv. subclavia und jugularis hat zum
Verschluss des Milchbrustganges mit nachfolgendem
Chyluserguss in die Bauchhöhle geführt.
Dies zur Orientirung der bisherigen diesbezüglichen Be
obachtungen, an die ich die Mittheilung des mir von Herrn
Dr. Hampeln zur Veröffentlichung überlassenen Falles
schliesse.
Frl. E. v. L., 47 а. п., unverheirathet (cfr. Krankenjournal
vom 15. Juni und 17. Oct. 89, 22. März und 11. Juni 90), stammt
Zwei ihrer Geschwister sollen brustlei
von gesunden Eltern.
dend sein.
Pat. selbst hat in ihrer Jugend verschiedene acute
und Dysenterie durchge
wie Scarlatina
Infektionskrankheiten,
macht, in späteren Jahren an Kopfschmerzen
gelitten, die
auftraten und häufig mit Erbrechen
wöchentlichen Intervallen

in

Ein Fall von Chylothorax.
Mittheilung aus dem allgemeinen Krankenhause zu Riga,
Abtheilung des Herrn Dr. P. Hampeln,

pow8),
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1883, X.
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Wochenschrift

vvitdauch im Jahre .1891 unter der jetzigen Redaction und nach
dem bisherigen Programm erscheinen.
Sie bleibt ihrer Aufgabe
getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und letztere durch
Originalarbeitensowohl als durch Referate und Besprechungen neu
erschienener Werke mit den Ergebnissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu erhalten. — Wie bisher werden die
wissenschaftlichenVerhandlungen der Dorpater medicln. Facilitât in der
Wochenschrift erscheinen und wird dieselbe als Organ nachstehen
der Vereine und Gesellschaften
fortfahren mtt der Veröffent
lichung der Protokolle des allgem. Vereins St Petersburger Aerzte, des
St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesellschaften prakti
scherAerzte zu Riga und zu Dorpat, sowie der Gesellschaft Inländischer
Aerzte. — Besondere Aufmerksamkeit
wird die Wochenschrift
auch fernerhin der russischen medicinlschen Literatur widmen und
in gleicher Weise, wie in diesem Jahre, auch weiterhin durch
fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medicin. Journa
len erscheinenden Arbeiten, sowie über die Verhandlungen
russi
scher medicinischer Gesellschaften den mit der russischen Sprache
nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
— Der Abonnementpreis
deutung gewinnende Literaturermöglicheu.
ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das Jahr. 4 Rbl für ein
halbes Jahr; In den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr. 10 Mark
für ein halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch
Л» 14,
handlung von-C- Rlcker in St. Petersburg.
Xewsky-Prospcct
Manuscriptesowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen
an den geschäftsführenden
Rédacteur Dr. Theodor von Schröder
iMalaja Italjanskaja Haus 33, Quart. 3) zu richten.
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Stande ist. — Eine Zusammenstellung wohl sämmtlicher
bisher zur Beobachtung gelangten Fälle findet sich bei
Quincke1), Boegehold2) und Kirchner3); hierzu
kommen noch drei weitere Arbeiten aus neuester Zeit, von
Renvers'), Chelkowski6) und S,# w a d s к i , welch '
letztere mir leider nicht zugänglich gewesen ist.
lieber
Ctrylur ie mit chylösem Ascites berichtet Senator6), über
einen Fall von Chylopericardium H a s e b г о с к
Zu er
wähnen wäre endlich noch eine im Anschluss an die Saw
sehe Arbeit erschienene kurze Broschüre von

*) ') e) 5) ') ■-)') ')
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Vor 10 Jahren bemerkte sie eine spontane,
verbunden waren.
sich wiederholende
der
glasige Anschwellung
auch späterhin
die 12—14 Stunden
Uvula ohne Röthung und Schinerzhaftigkeit,
und dyspnoische und dysphagische Beschwerden be
andauerte
reitete; noch im Januar 1890 ist diese Erscheinung beobachtet
worden.
Vor 6 Jahren sind, angeblich nach einer heftigen Erkältung,
Atembeschwerden aufgetreten, anfangs nur bei energischeren
Bewegungen, späterhin auch in der Ruhelage; weitere Symptome
oder Circulationsapparates
felilen ;
von Seiten des Respirationsniemals ist Husten, verdächtiges Sputum, nie sind Brustschmer
Pat.
ist
immer
umhergegangen, hat
zen vorhanden gewesen.
bemerkt.
Da die Kurzathmigkeit
nicht
keine Fieberbewegungen
nachliess, suchte Pat. auf einer vor 5 Jahren unternommenen
ausländischen Heise in Berlin ärztlichen Rath; hier wurde wäh
in der Klinik aus
Aufenthaltes
rend eines mehrwöchentlichen
der linken Pleurahöhle durch Function eine „milchähuliche Flüs
Erleichtert kehrte Pat. zurück
sigkeit" entleert (ca. 1 Liter).
und fühlte sich während der nächsten Jahre relativ wohl.
Erst
December 88 kehrte die Dyspnoe wieder, allmälig denselben Grad
wie früher erreichend.
Auch jetzt kein Bettliegen,
kein Fieber.
Anfang Mai 89 traten massige Oedème in der Fussknöchelgegend
eine ge
auf, auch spürte Pat. im Laufe des letzten Halbjahres
Die Harnmenge war stets eine normale,
ringe Kräfteabnahme.
Seit Anfang Juni steigerten sich
die Verdauung eine ungestörte.
die Athembeschwerden
derart, dass Pat. sich an Herrn Dr.
Hampeln wandte, dessen Untersuchung wiederum eine milch
dieses Mal aber auf der rechten
ähnliche Flüssigkeit
ergab,
Seite, während die linke Thoraxhälfte,
abgesehen von einer mini
malen Dämpfung hinten unten, sich normal verhielt.
Zur Be
dirigirt. — Die am
handlung wurde Pat. in's Krankenhaus
hatte folgendes Resultat:
15. Juni vorgenommene Untersuchung
guter Ernährungszustand,
reichlicher Panniculus adiposus, etwas
blasses Hautcolorit, massige Knöchelödeme, Dyspnoe, keine Lymphdrüsenschwellung . Der Puls etwas beschleunigt,
gleich- und re
gelmässig, von guter Fülle und Spannung; der Harn hellgelb,
etwas trübe, sauer, spec. Gew. 1021, kein Albumen, kein Zucker,
mikroskopischer Befund normal. DerThorax von normalem Durch
messer, beiderseits von gleichem Umfang und gleicher Beweglich
keit.
L. überall heller Schall, ausgenommen einen kleinen Be
zirk L. H. U. neben der Wirbelsäule,
R. V. von der III. Rippe,
H.
von
der VII. nach abwärts intensive Dämpfung. Ueber dem
R.
vermehrte
aufgehobener PectoralResistenz,
Dämpfungsbezirk
An den Grenzen der
fremitus, aufgehobenes Athemgeräusch.
Dämpfung bronchiales Athmen, im Uebrigen Normalathmen mit
links über die ganze Lunge, rechts nur über die oberen Partien
zum Theil consonirendem Rasseln.
verbreitetem,
kleinblasigem,
Herzstoss fast in der linken vorderen Axillarlinie, Dämpfung dem
Herz- und Gefässtöne rein, normal.
entsprechend verschoben.
Der Leib aufgetrieben, überall tympanitisch schallend, kein As
cites. Leber, Milz normal.
Eine mikroskopische Untersuchung
des Blutes ergiebt normalen Befund.
Am Tage nach der Ankunft der Pat. wird die Punctum hinten
im IX. ICR. mit dem
sehen Troicart und der Schlauch
aspiration (Methode Girgensohn) in sitzender Stellung bei
ca. 70 Ctm. Fallhöhe vorgenommen.
Es entleeren sich aus der
rechten Pleurahöhle
2000 Ccm. einer geruchlosen, gelblichen,
rahmartigen Flüssigkeit, die zum Schluss der Punction eine leicht
röthliche Farbe annimmt. Auffallend leichtes und glattes Fliessen
der rahmigen Flüssigkeit, auch durch den mit einer Klemmpincette abgequetschten Schlauch.
Wegen eintretender Dyspnoe mit kurzem, trockenem Husten
und drohenden Collapses wird der Troicart entfernt, trotzdem die
Einige Aetherinjectionen
noch leicht fliesst.
Flüssigkeit
genü
Gleich nach der
gen, um dem drohenden Anfall vorzubeugen.
Punction ergiebt die Lungenuntersuchung
auch rechts.bis zur IX.
Rippe vollkommen hellen Schall und lautes normales Athmen, die
an
normaler Stelle.
Herzdämpfung
An der Überfläche der entleerten Flüssigkeit scheidet sich nach
längerem Stehen eine rahmartige Schicht ab. Die mikroskopi
sche Untersuchung der Flüssigkeit
ergiebt nur molleculäre Körn
deut
chen, sehr vereinzelte Rundzellen u. rothe Blutkörperchen;
liche Fettkügelchen
nicht zu erkennen.
Das spec. Gewicht be
trägt bei Zimmertemperatur
(ca. 15° C) 1016; die Reactionist
eine alkalische.
Beim Zusatz von Kalilauge sowohl als Essig
säure hellt sich die Flüssigkeit nur wenig auf.
Am 17. und 18. Juni fühlte sich Pat. ganz wohl; Appetit, Stuhl
in bester Ordnung.
In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni war
etwas Husten aufgetreten.
R. V. von der IV. Rippe Dämpfung ;
im III. ICR. Reiben zu hören.
Athemgeräusche
über der Däm
pfung abgeschwächt, Pectoralfremitus
erhalten, links das Rasseln
vollständig geschwunden.
Am 21. Juni.
Die zweite Punction mit demselben Resultate,
wie das erste Mal, Entleerung
von 1300 Ccm. ; am 24. und 27.
Juni noch zwei weitere Punctionen.
Die Flüssigkeit etwas röthlicher gefärbt, als früher, leichte Blutung aus der Stichöffnung.
Quantum 500 Ccm. und 1300 Ccm., spec. Gew. 1016. Am 24.
wurden nur 500 Ccm. entleert, weil die Canüle in einem unbe
wachten Augenblick aus dem Intercostalraum unter die Haut ge
glitten war. Am 27. zeigten sich zum Schluss einige Luftbläschen

Fiedler'

in dem in den Schlauch
keine
eingeschalteten
Glasröhrchen,
Zeichen eines Pneumothorax.
Die Punctionen wurden wiederholt ausgeführt, weil eine Ent
leerung grosser Exsudate auf einmal auch hier für gefährlich
gehalten wird (vergl. N a u n y n : Kurzer Leitfaden für die Punc
tion 1889). Es schien in der Zwischenzeit eine Zunahme der
Flüssigkeit stattgefunden zu haben.
in der Achsel
Die Temperatur erreichte an einigen Abenden,
höhle gemessen, 37,8° C, in der letzten Woche war sie normal.
Die24-stündige Harnmenge schwankte zwischen 800 und 12C0Ccm.
Am 1. Juli fc9 verliess Pat. die Anstalt in bestem Allgemeinbe
finden.
H. R. von der IX. Rippe Dämpfung, abgeschwächtes
Athmen.
Keine Respirationsbeschwerden.
Eine am 16. August gelegentlich vorgenommene Probepunction
ergab jedoch den gleichen Inhalt der Pleura und war (he obere
H. die IX. Rippe, seitlich keine Dämpfung.
Flüssigkeitsgrenze
Pat. wurde mit der Weisung, sich nach einigen Monaten wieder
vorzustellen, aufs Land entlassen.
Den 17. October 89 trat Pat. zum zweiten Mal in die Anstalt
In der Zwischenzeit hatte sie sich bis auf Athembeschwer
ein.
den, die sich bei der geringsten Bewegung einstellten, ganz wohl
kein Husten.
Während des letz
gefühlt, keine Kräfteabnahme,
ten Monats soll Morgens stets eine kaum merkbare Schwellung
und der Wangen vorhanden gewesen sein, die
der Augenlider
bald wieder schwand.
Zu erwähnen ist noch, dass die Periode stets gut und regel
Nie sind irgend welche
mässig verlief, vom Juli 89 an cessirte.
bemerkt worden.
Unterleibsbcschwerden
Der Status praesens vom 17. October war folgender:
Ernäh
keine
keine Oedème,
wie früher,
rungszustand,
Fettpolster
Puls von guter Qualität, Harn ohne Albu
palpablen Drüsen.
men, ohne Zucker, spec. Gewicht 1030. R. II. U. von der IX.
Rippe, R. V. von der V. Rippe nach abwärts Dämpfung, abge
schwächtes Athmen ; nirgends Rasseln. Beweglichkeit des Thorax
beiderseits gleich.
links unten 45 Ctm., rechts
Thoraxumfang
Herz normal, Abdomeu
46 Ctm. Keine Verdrängungssymptome,
nichts Besonderes bietend, kein Ascites.
von
Am 18. und 23. October Punctio thoracis.
Entleerung
Wäh
1400 resp. 700 Ccm. derselben milchähnlichen Flüssigkeit.
rend des jetzigen Aufenthaltes Abends immer geringe Tempera
tursteigerungen
(bis 38,3° C), was wohl seineu Grund in einer
Eine Untersu
bestehenden Coryza haben mochte.
gleichzeitig
fiel negativ aus, der
chung der Flüssigkeit auf Tuberkelbacillen
mikroskopische Befund war der gleiche wie das erste Mal.
Den 26. Octob. 89 wurde Pat. mit vollständig normalem Lungeubefund entlassen.
Noch im December 89 stellte sich Pat., nach
dem sie die Influenza glücklich überstanden, mit. unverändert
vor.
R. H. U. von der LX. Rippe wie
gutem Allgemeinbefinden
der Dämpfung.
Anfang März 90 waren, trotzdem Pat. sich zu Hause ruhig ver
halten, Athembeschwerden
aufgetreten, so dass Pat. genöthigt
aufzusuchen.
war, am 22. März zum dritten Mal das Krankenhaus
Der Ernährungszustand
war auch diesmal ein guter ; im Harn
von der VIH.
fand sich Propepton.
R. H. in der Scapularlinie
Rippe nach vorn horizontal verlaufend Dämpfung, Athemge
räusch hier aufgehoben.
Beweglichkeit beiderseits gleich. Herz
nicht verdrängt, kein Ascites.
Temperatur Abends 38,0, eine
Woche anhaltend.
Den 23. und 25. März Punctio thoracis.
von 300
Entleerung
Ccm. (der Troicart schliesst nicht luftdicht,
wird daher schnell
der
von
Ccm.
1016.
Aussehen
1400
Gewicht
Spec.
entfernt) resp.
unverändert,
enthält mehr weisse Blutkörperchen,
Flüssigkeit
als früher.
fällt negativ
Eine mikroskopische Blutuntersuchung
aus. Den 26. März war über der Punctionsstelle Reiben zu hören ;
7. April überall heller Schall, nur L. H. U. dieselbe Dämpfung.
Pat. veiiässt die Anstalt.
Auf Anordnung des Arztes hat Pat.
3 Wochen zu Hause im Bett verbracht.
Seit Ende Mai wieder
um Dyspnoe.
keine Abmage
11. Juni Eintritt in die Anstalt;
R. V. von der IV. Rippe, R.'II. neben der Wirbelsäule,
rung.
von der X. Rippe nach vorn ansteigend, Dämpfung und abge
Ictus
Betuud.
schwächtes Athmen,
L. II. U. unveränderter
axillär, V. ICR. ; kein Ascites. Leber hochstehend. Eine Pro
bepunction H. L. ist negativ, die Nadel dringt in feste Massen.
Punctio thoracis rechts, 1500 Ccm. werden entleert.
Ictus un
verändert.
Bis zum 15. Juni hatte die obere Flüssigkeitsgrenze
wieder zugenommen.
Von weiteren Punctionen
wurde
Abstand genommen, weil
stets ein
bisher sich eine Wiedcransammlung
des Exsudates
dieser sogar durch die Entlee
gestellt hatte und möglicherweise
rung Vorschub geleistet wurde.
Schon während der Punction
schien eine Aspiration
der Flüssigkeit
in die Pleurahöhle statt
zufinden, indem trotz der vermutheten geringen Menge Flüssig
keit noch nach Entnahme von 1500 Ccm. ein weiteres Abfliessen
vor sich giug.
In der Absicht, durch eine adhäsive
ungehindert
Entzündung der Pleura einen Verschluss der Fistelöffnung zu be
zwecken, wurden am 19. und 21. Juni mehrere Probepunctionen
R. H. vorgenommen, die jedoch keine entzündlichen Reactionen
zur Folge hatten. Am 22. Juni wurde Pat. mit der Weisung, sich
möglichst ruhig zu verhalten und eine Binde zu tragen, entlassenSie hat sich bis jetzt ganz leidlich gefühlt, die Athcmbeschwerdei
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Soviel über die Symptome und den bisherigen Verlauf der
Krankheit, deren Mittheilung mir von Herrn Dr. Ham
pe n überlassen wurde. Es erübrigt noch einige Bemer
kungen über das Wesen und die muthmaassliche Entstehung
des Ergusses hinzuzufügen.
Dass die Diagnose in unserem
Falle bei den so wechselnden anatomischen Verhältnissen
des Ductus thoracicus, bei der bisher wenig aufgeklärten
Pathologie der centralen Lymphgefässerkrankungen und bei

(1.

;

„

°/o

in der Platinschale
Beim Trocknen
gaben 17,8070 Grm. Flüs
sigkeit 1,920 Grm. bei 120° G. getrockneten Rückstand,
entspre
chend 6,6940
nrni dieser gab 0,1110 Grm. Asche, entsprechend
oder 9,3100% des Trockenrucfcstandes0.6233° der Flüssigkeit,
Die Asche enthielt Ca, Mg. K, Na, Gl. CO,, H,SO, und reich
lich H, PO,.
Zur Eiweissbestiminung
wurden 20 Grm. erhitzt, mit 2% Essig
saure versetzt, wieder erhitzt, filtrirt, die Filterrückstände
mit
Wasser, Alkohol und schliesslich mit Aether ausgewaschen. Nach
dem Trocknen bei 120° G. betrug die Menge des Ei weisses 0,8960
Grm., entspr. 4,4800%.
Das wässerige Filtrat vom gefüllten Eiweiss schied auf Zusatz
starken Alkohols noch einige, nicht wägbare Flocken eines durch
Coagulation nicht, wohl aber durcli Alkohol fällbaren Eiweiss ab.
Das "Filtrat vom letzteren Eiweiss wurde concentrirt,
durch HCl
invertirt und mit
scher Lösung auf den Zuckergehalt
Verbraucht
wurden
des
Gem.
von
welchem
geprüft.
Reagens,
30Ccm. 0,067 Grm. Milchzucker entsprechen.
Mitbin stellt sich
der Gehalt an Milchzucker zu bloss 0,0490%.
Beim Erwärmen
von 20 Grm. des Objectes auf 40— 50° C. und
Versetzen mit frischer Molkentinctur
scheiden sich nur sehr ge
ringe, jedenfalls nicht wägbare Flöckchen aus, die wohl als Ga
sein anzusprechen wären.
Bei der Wiederholung
dieses letzten
Versuches mit einer grösseren Quantität des Objectes fiel das Re
sultat nicht günstiger aus.
20 Grm. mit feinem ausgewaschenem Sande zur Trockne ver
dunstet, mit Aether extrahirt und verdunstet gaben 0,2730 (inn.
gelblichen Fettes von Butterconsistenz, entsprechend 1,6350%.
468 Grm. einer erneuten Quantität der Flüssigkeit
(27. Juni)
wie das erste Object; hier
zeigte nicht jene Fibrincoaguíation,
schied sich nur wenig und zwar nur 0,108 Grm. = 0,0023% Fi
brin aas.
Die untersuchte Flüssigkeit ergab (abgesehen vom Fibrin, das
nicht in die Reibe gehört) Wasser 93,3060%; Casein in Spuren;
Albumin 4,4800; Fett 1,3650; Milchzucker 0,0490; Salze 0,6233."
Chemische Analyse vom 18. Oct. 89. Die milchähnliche Flüs
sigkeit hatte einen etwas röthlicheren Ton. als die im Juni unter
suchte. Beim Stehen über Nacht hatte sicli aus den 440 Gem. ein
etwa haselnussgrosses Coagulum von lebhaft rother
kleines,
Farbe ausgeschieden, das sich auch beim längeren Stehen nicht
vermehrte.
Das spec. Gewicht betrug bei 16° C. 1,0185. Dio Reaction war
alkalisch und blieb selbst nach einer Woche bestehen, wobei sich
ammoniakalischer Geruch entwickelte.
Harnstoff und Harnsäure
waren nach Entfernung der Albuminate nicht nachweisbar.
Beim Trocknen gaben 12,7500 Grm. 1,2035 Grm. Trockeurückstand = 9,44% und dieser gab 0,1005 Grm. Asche = 0,7883%
der Flüssigkeit, oder 8,3523
der Trockensubstanz.
In der
Asche fanden sich dieselben Bestandtheile, wie das erste Mal, mit
Ausnahme der Kohlensäure.
Die abgeschiedene und bei 120" G. getrocknete Eiwcissmenge
betrug 7,3465%.
Aus dem Filtrate vom Eiweissniederschlage
wurden durch Al
kohol unwägbare Flöckchen abgeschieden.
Von diesen abfiltrirt,
konnte in der Flüssigkeit
nach dem Invertiren kein Zucker nach
Messen sich bei 40—50° C.
gewiesen werden. Durch Molkentinctur
nur unwägbare Flöckchen
fällen.
Die Fettbestimmung
ergab
2,9275% eines butterartigen Fettes.

der unser Krankheitsbild so complicirenden Betheiligung
beider Pleuren, zuerst der linken, nach Jahren der rechten,
nur eine per exclusionem gewonnene Wahrscheinlichkeits
sein kann, erscheint wohl von vornherein ein
diagnose
leuchtend.
Sicher ist es jedenfalls, dass wir es im vorliegenden Falle
mit einer fetthaltigen Flüssigkeit zu thun haben.
Das ma
kroskopische Aussehen der aus der Pleura entleerten Flüs
sigkeit sowohl, als auch die chemische Analyse derselben
zeigt uns dieses zur Genüge. Nach Quincke
c.) kann
nun Fettgehalt in «Transsudaten» nur bedingt sein entwe
der durch Beimengung von Chylus (Hydrops chylosus) oder
durch Beimischung fettig zerfallender Zellen (Hydrops adiLetzteres findet sich vorzugsweise bei Carcinom
posus).
oder Tuberculose der betreffenden serösen Häute.
Berücksichtigt man die im vorliegenden Falle in Betracht
kommenden Möglichkeiten, so scheint allein die ersfere An
nahme eines Hydrops chylosus pleurae berechtigt.
Schon
der langjährige, fieberlose, das Allgemeinbefindender Pat.
so wenig beeinträchtigende Verlauf spricht gegen das Be
stehen eines malignen destruetiven Processes
erwägt man
ferner die chemische Beschaffenheit der Flüssigkeit, die nur
wenig von der Zusammensetzung des Chylus abweicht, so
wie das mikroskopische Bild derselben, die gänzliche Ab
wesenheit der Entwickelungsstadien der Fettkörnchen aus
noch kernhaltigen, fettig degenerirenden Zellen, so erhellt
wohl aus allem Diesen die vollkommene Berechtigung obiger
Entscheidung.
Schwieriger gestaltet sich die Frage, woher denn in un
serem Falle der chylöse Erguss stamme. — Die Thatsache,
dass sich derselbe nur auf die Pleurahöhle,
erst die linke,
dann die rechte, beschränkte, das Abdomen sich als normal
erwies, vor Allem keine Spur von Flüssigkeit barg, ermög
licht es von vornherein, alle jene früher genannten ursäch
lichen Momente auszuschliessen, die zu einer Verengerung
resp. zum Verschluss des Ductus thoracicus führen könnten,
wie Tumoren
Aneurysmen, Thrombenmas
angrenzende
sen etc.
Es wäre wenigstens bei solcher Annahme ganz
unerklärlich, wie gerade der Peritonealsack unbetheiligt
bleiben könnte. Ebenso unwahrscheinlich ist aber auch eine
centrale Compression der in den Ductus thoracicus münden
wie das etwa
den Lymphgefässstämme des Lungenhilus,
durch vergrösserte Bronchialdrüsen oder Mediastinaltumoren hätte zu Stande kommen können, unwahrscheinlich auch
eine Verengerung oder Degeneration vereinzelter periphe
In beiden Fällen würden
rer subpleuraler Lymphgefässe.
die zahlreich vorhandenen
collateralen Bahnen die CirculaEndlich wäre
tionsstörung ohne Weiteres compensiren.
es doch höchst verwunderlich, dass etwaige Tumoren irgend
welcher Art im Laufe von Jahren sich nicht auch sonst verriethen.
Verengerung resp. Verschluss des Ductus thora
cicus waren darum durchaus auszuschliessen.
Als zweite Entstehungsart chylöser Ergüsse in die Pleura
wäre eine Ruptur des Ductus thoracicus zu erwägen. Grös
sere Lymph- oder Chylusgefässe können nach Quincke
entweder durch Traumen ohne vorhergehende Erkrankung
zerreissen oder, was häufiger ist, nachdem sie aus irgend
einem Grunde erweitert und dünnwandig geworden sind.
Die erste Veranlassung muss in unserem Falle der Anamnese
werden, auch die zweite eine ge
zu Folge ausgeschlossen
wisse Einschränkung erfahren, indem nach dem früher Ge
sagten durch Compression bedingte Wandveränderungen
bei Seite gelassen werden können,
dann aber auch Entar
oder tuberculose
tungen der Wand durch carcinomatöse
Processe auszuschliessen sind, obwohl Fälle von primären
oder secundaren
derartigen AfFectionen wiederholt beob
achtet wurden.
Von um so grösserer Bedeutung für die
Entstehung einer Ruptur erscheinen darum Veränderungen
der Lymphdrüsenwandungen als Ausgang einer acut oder
Sclerose, die
chronisch verlaufenden Entzündung,
resp.
sämmtlich einen Elasticitätsverlust der Wandung zur Folge
der
der seinerseits wieder zu einer Erweiterung
haben,
,

Ende October war R. H. U. ein kleiner
sind fast ganz gewichen.
zu constatiren, eine Probepunction
ergab die
Dämpfungsbezirk
Ictus in der vorderen Axillar
nämliche milchige Flüssigkeit.
linie, zwischen Sternum und rechter Herzgrenze jedoch heller
Schall.
Die am 21. Juni und 18. October 89 entnommenen Flüssigkeits
mengen wurden von Herrn Mac. Edwin Johanson, Director
einer chemischen Analyse un
der hiesigen Mineralwassoranstalt,
terzogen, deren Resultat ich hiermit im Wortlaute mittheile:
„Die am 21. Juni 1889 zur Untersuchung übergebene gelblichhatte durch scheinbar ge
graulich-weisse milchartige Flüssigkeit
einen Stich in's rötbliche und war nicht zäh
ringen Blutgehalt
flüssig. Aus den 230 Gem. der Flüssigkeit hatte sich ein, minde
stens Vi des Gefässes einnehmendes Coagulum, ähnlich der Aus
beim Stehen frischen Blutes gebil
scheidung eines Blutkuchens
von der Farbe der Flüssigkeit.
Dieses
det, hier selbstredend
Coagulum sank beim successiven Ausgiessen des flüssigen Antheiles zu einem sehr kleinen Klümpchen, etwa von der Grösse einer
kleinen Haseluuss,
zusammen.
Das spec. Gewicht der Flüssig
keit betrug bei 22° G. 1,017, die Reaction gegen Lackmuspapier
war eine alkalische.
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Gefässe,

sei

sie

eine diffuse

oder

circumscripte, Veranlas

Referate.

sung geben kann.

Weitere Mittheilungen

In Anbetracht alles Gesagten ergiebt
rem Falle
stammes

höchst wahrscheinlich

siel», dass in unse

eine Ruptur

des Lymph

des chylösen Ergusses in die Pleura
werden muss, die Ruptur aber durch Er

als Ursache

höhle angesehen
krankung des Ductus thoracicus
Sinne vorbereitet war.

im

zuletzt angegebenen

lieber den Sitz der Ruptur eine Entscheidung zu trollen,
Offenbar besteht zwischen dem vor 6
ist kaum möglich.
Jahren und dem augenblicklich obwaltenden Leiden ein Zu
Ob die Erkrankung aber den Ductus thora
sammenhang.
cicus in seiner ganzen Ausdehnung ergriffen, ob die Ruptur
desselben
nach Verwachsung mit der Pleura mediastinals
an zwei getrennten Orten stattgefunden, etwa gleich ober
halb des Zwerchfelles, wo der Ductus thoracicus der rech
ten Pleura dicht anliegt und in der Höhe des V. bis III.
Brustwirbels,
wo er sich bereits nach links hinüberbiegt,
oder ob eine aneurysmatische Erweiterung des Ductus tho
racicus vorliegt, die jetzt in die rechte Pleurahöhle rupturirt, während vor ß Jahren ein massiger, einmaliger Erguss
in 's hintere Mediastinum stattgehabt, der dann durch Fil
tration in die linke Brusthöhle gelangte — auf alle diese
Fragen lässt sich wohl zunächst keine Antwort geben.
Dass der Erguss in die Pleurahöhle sich immer in den
constatirten Grenzen gehalten, nicht weitere Fortschritte
gemacht und damit den letalen Ausgang herbeigeführt hat.
liegt wahrscheinlich an dem geringen Drucke, der inner
halb des Ductus thoracicus herrscht (beim Pferde nur
Schon durch den Austritt we
12 Mm. Hg Seitendruck).
niger Liter Flüssigkeit in den Pleuraraum musste ein Ueberdruck von Seiten des in der Pleurahöhle befindlichen Er
gusses ausgeübt werden, wodurch der weiteren Entleerung
von Chylus Einhalt gethan wurde.

Die Prognose erscheint a priori, und nach dem bisherigen
Verlauf zu urtheilen, nicht ungünstig. Dass ein organischer
Verschluss der jetzigen Perforationsstelle zu Stande komme,
ist nach dem Verlauf und der Dauer der Erkrankung aller
dings unwahrscheinlich, obwohl der günstige Ausgang der
einen
erstmaligen linksseitigen Flüssigkeitsansammlung
solchen nicht ganz von der Hand weisen lässt. Möglich und
erreichbar ist aber jedenfalls ein mechanischer Verschluss,
Sache der Therapie war es darum bei Entleerung der chy
lösen Flüssigkeit nicht die gesammte Menge zu entfernen,
da dadurch der mechanische
Verschluss gefährdet und einem
Nachsickern der Flüssigkeit Vorschub geleistet würde. Aus
bei einer niedri
diesem Grunde erscheint es angemessen,
überhaupt keine Functionen vor
gen Flüssigkeitsgrenze
zunehmen.
Ferner suchte man die Bewegung der rech
ten Thoraxhälfte durch comprimirende Bindoneinwiekelung
(Koch: Berl. klin. Wochenschrift 1889) zu vermindern
Im
und dadurch ihre Aspirationswirkung
abzuschwächen.
Uebrigen beschränkte man sich auf kräftige Ernährung,
Fernhaltung von körperlichen Anstrengungen und anderen
auf den Respirationsapparat ungünstig einwirkenden Ein
flüssen. An einen operativen Eingrill' konnte unter den ob
*
waltenden Umständen wohl kaum gedacht werden.
Herrn Dr. P. Hampeln,
der mir die Anregung zur
Bearbeitung vorliegenden Themas gab. erlaube ich nur auch
an dieser Stelle für das mir erwiesene freundliche Entge
meinen
wärmsten Dank abzustatten ; des
genkommen
oh ans on für seine
gleichen bitte ich Herrn Mag. Ed.
mühevolle, zeitraubende Untersuchung meines Dankes ver
sichert zu sein.

J

Riga,

November

1890.

über die

Koch'sche

Heilmethode.

Ueber frühzeitige Veränderungen
Carl
der Lunge unter dem Einfluss der Koch' sehen Heil
v. No or den:

methode.
(D. med. "Wochenschr'. № 49).
Verf. beschreibt о Fälle, wo nach Injection der К och 'sehen
der Lungen auftraten, die vor
Flüssigkeit Verdiclitungssyniptome
dem garnicht diagnosticum werden konnten, und ferner wo bereils
vorhanden gewesene Verdichtungen au Umfang schnell zugenom
men haben.
24 Stunden nach voller Ausbildung der Veränderun
der Verdichtung
gen begannen die Erscheinungen
abzuklingen,
Bei Eintritt der all
die Dämpfungen hellten sich alhnälig auf.
gemeinen Reaction stieg die Athmuugszahl au, obgleich Tempe
ratur und Puls zuweilen normal blieben.
Die vorübergehenden
den Heilungsprocess ein.
Vordichtungen leiten wahrscheinlich

F.

Wolff:

Die Reaction der Lungenkranken bei den
Impfungen. Aus der Dr. Brehmer'scheu

Koch'schen

Heilanstalt in Görbersdorf.
(D. med. \Voch. Л» 50).
Bericht über GS mit Кос h 'scher Flüssigkeit behandelte Phthisiker, die seit Monaten in der Anstalt leben.
Eiutheilung der
Patienten in 3 Kategorien.
die nach mehrmonatlichem
Patienten,
I. Kategorie:
Aufent
in der Anstalt subjective und objective Besserung zeigten;
verloren hatten.
Fieber, Nachtscuweisse, Appetitlosigkeit
Die
halt

Reaction nach Einspritzung
von 0,001—0,01 war gering: leichtes
Fieber, Mattigkeit, Sehweisse, Schlaflosigkeit, beschleunigte Re
Uebelkeit.
vermehrter oder verminderter
Erbrechen,
spiration,
oder erschwerter Auswurf.
Ein dritter
Husten, erleichterter
Theil der Patienten blieb bei 0,01 von den genannten Symptomen
verschont. Bei Einzelnen traten in den Lungen physikalisch nach
zuweisende Verdichtungen auf, die früher nicht zu finden waren
(cfr. Angaben von v. N о о r d e n. Ref.), ferner deutliche Drüsenschw eilungen, auch die von F r ä n t z e 1 beschriebene Verände
Drei Kranke, zur selben Kate
rung der Bacillen im Auswurf.
nach
gorie gehörig,
zeigten schwere Reactionserscheinungen:
der Temperatur einige
Injection von 0,004 blieb eine Erhöhung
Schlaf- und
Tage anhaltend, verbunden mit Abgeschlagenheit,
völliger Aphonie, Nasenbluten, starken SchweisAppetitlosigkeit,
sen. In den Lungen vermehrtes Rasseln, so dass man an eine
acute lobuläre Pneumonie denken musste.

II. Kategorie: 12 Patienten mit Fieber oder Neigung zu dem
selben und zu Schweissausbrüchen,
doch durch den Aufenthalt in
der Anstalt gekräftigt.
Maximum der Injection 0,002. Reactionserschcinungeu
obgleich schwere Symptome aus
präciser,
blieben.
III. Kategorie: 6' Patienten mit hektischem Fieber, zunehmen
der Schwäche.
In 3 Fällen Besserung nach Injection von 0.00.">.
ful
Verminderung der Nachtschwcisse.
Reactionserscheinungen
minant.
Die Besserung war nicht anhaltend.
In einem Falle,
wo die Nachtschwcisse
aufgehört hatten, trat bald darauf eine
Pneumonie ein, die wohl den letalen Ausgang bedingen wird.
die auf den Weg
Folgende Sätze stellt Verf. auf: Lungenkranke,
der Heilung gebracht worden sind, reagiren auf kleine Dosen in
—
der Regel nicht mit hohem Fieber.
lias Fieber ist nicht not
der Reaction; dieselbe muss oft in
wendige Begleiterscheinung
unbedeutenden
subjeetiveu Symptomen der Kranken gesucht
die at suhlt keine acuten Beschwerden
werden.
Jjungenkranke,
zeigen, bei denen wahrscheinlich abgekapselte Herde in den Lungen
unterzogen
l-estchen, sullen auf keinen lall der Probeimpfung
werden .
Prof.

Helferich: Ueber die Erfolge, welche mit dem
К och" sehen Heilmittel bei Kranken der chirurgischen
Klinik erzielt worden sind. (D. med. Woch. № 50).

Die Injection versetzt die sichtbaren Lupusstelleu in einen entZustand, wobei die Temperatur au den lupos
zündungsähnlichen
veränderten Hautpartien
ansteigt ; dann tritt eine reine Granulaliousnache auf. von deren Rande die Ueberhäutung beginnt. In
können durch die Injection
scheinbar gesunden Lupusnarben
Reste von lupösein Gewebe manifest werden ; makroskopisch noch
so zu sagen latente Lupusknötcheu
nicht erkennbare,
werden
deutlich.
In einigen Fällen traten nach der Injection scharlachoder masernähnliche Exantheme auf. auch Herpes labialis wurde
beobachtet.
Die Erfahrungen
bei Tuberculose der Knochen und
Gelenke sind den von anderen Autoren
bereits beschriebeneu
ähnlich.

Cornil:

Traitement de la tuberculose par la méthode de

Koch.

(Bulletin iuédic. .\s 96).
Verf. stellt 3 Contraindicationen
auf: 1) Eine weit vorgeschrit
tene Zerstörung der Lungen ; hier kann durch die locale Reaction
die Gefahr der Hemorrhagic
gross werden.
2) Ausgedehute Lahier kann es leicht zu Glottisödeni nach der Inrynxtuberculose;
kommen.
Tuberculose
durch die gleich
Allgemeine
;
3)
jeetiou

4G3

Arn i ng

Mittheilungen über Versuche
(Hamburg):
mit der К och' sehen Injectionsflüssigkeit bei Lepra
und Lupus erythematodes.
(D. med. Woch. >•50).
Zu den Versuchen müssen solche Fälle von Lepra ausgewählt

Ed.

Verden, welche ganz frei von irgend welchem tuberculöseu Ver
dacht sind.
2 Fälle von Lepra anaesthetica maculosa standen zu
Gebote. Bei dem einen Patienten wurden an 4 auf einander
folgenden Tagen je 0,002—0,004—0,008 und 0,01, bei dem ande

3fe

2

1

5.

1

Partie.

;

Kaposi,

Zum Schlüsse berichtet
dass seine Lupuskranken,
welche nach 2-tägiger Pause zum zweiten Male mit der gleichen
Dosis, wie zuerst injicirt worden waren, intensive und beunru
darboten.
Vielleicht könnte eine
higende Allgemoinsymptome
Gumulirung der medicamentösen Intoxication stattfinden.
(Wiener kl. Woch. № 50). Abelmann.

Clem. Neisser:

Die Bottbehandlung der Irren.
(Berl.
klin. Woch. .V 38).
Verf. hat seinen in der neurolog. Section des X. internationalen

Congresses gehaltenen Vortrag jetzt allgemein zugänglich ge
macht.
Das Thema ist ein zcitgeinässcs, denn in der That hat
die Bettruhe, obgleich sie als psychiatrische Behandlungsmethode
schon vor mehr als 30 Jahren empfohlen wurde, noch lange nicht
die Verbreitung in der Therapie der Psychosen gefunden, die ihr
zukommen müsste.
Für den Anstaltsarzt wird es sich auch in
Zukunft noch darum handeln, die Indicationen für dieselben im
mer präciser festzustellen.
Für praktische Aerzte, die es meist
mit beginnenden Psychosen zu thun haben, die im Hause behan
delt zu werden pflegen, bildet die Bottbehandlung
ein ganz un
schätzbares Mittel, über welches noch immer zu selten disponirt
wird.
Wir hoffen deshalb durch diese Anzeige zu bezwecken,
dass
r's praktisch wichtiger Vortrag von den Collegeu
und gerade auch denen, die nicht Irrenärzte
sind, die verdiente
п.
Beachtung findet.
M

i

8 „
я
я 39,9.
„
97, Uhr Abends Tod.
и
12 Stunden nach Eintritt des Todes wurde von Prof. Pommer
An
Sie ergab in Kurzem Folgendes:
die übduetion ausgeführt.
allen lupös erkrankten Stellen die bekannten Reactionserseheinungen. Hochgradige Schwellung der submaxillaren, trachealen
Die Ersteren enthalten in ihrem inarund bronchialen Drüsen.
erbsen- und darüber
kig-weissen, weichen Gewebe hanfkorn-,
Herde,
starre, nicht zerreibliche
grosse, käsig erscheinende,
welche von deutlichen, flammigrothen, 1 Mm. breiten Kojen um
In den geschwellten trachealen und bronchialen
zogen sind.
Drüsen finden sich erweichte käsige Herde. Im Dick- und Dünn
darm Geschwüre,
welche sich durch besondere Eigentümlich
unter
Darmaffectiouen
tuberculöseu
keiten von gewöhnlichen
scheiden. Das Goecum, die linke Flexur und die obere Grenz
partie der Flexura sigmoidea sind in ein starres, enges Rohr um
welche den Tänien
gewandelt. In den Biudegewebsschichteu,
weiche Kuötch Unbil
markig-weisse,
anliegen, hanfkorngrosse,
dungen. Die Wand des Coocum serös infiltrât; das sie bedeckende
Fettgewebefein, lichtroth injicirt; in demselben zahlreiche, hellgerótheteDrüsen.
Im Dick- und Dünndarm mehrere Substanzver
luste; die Basis derselben von unebenem, gerothetem Gcieebe ge
bildet, in welchem, gleichwie in dem zackigen, düster gerötüeKnutchen
ten Rande der Geschwüre, halbstecknadelkopfgrosse
disseininirten
Beide Lungen mit zahlreichen,
eingelagert sind.
pneumonischen Infiltraten und Üedem durchsetzt. Oedem des Gebirns. Acute Schwellung der chronisch verdichteten Milz. Pa
An chroni
renchymatöse Schwellung der Leber, der Nieren.
fanden sich: schwielige Verödung ober
schen' Veränderungen
flächlicher Spitzeupartieu beider Lungen (ohne Zeichen von Reac
tion um dieselben), geringe Stenose des Ostium atrio-ventr. sin.,
hämorrha
Pachymeningitis
Hypertrophie des rechten Herzens.
gica.
Abelmann.
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Resp. 64 ; Erbrechen und unfrei
Aetherwillige Stuhleutleerung.
injection.
Aether-Camphermjection.

3

. „ 40,2.

;

„

1
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December 1890 der к. k. Gesellschaft der
In der Sitzung vom
auf
Aerzte in Wien lenkte Prof. Kaposi die Aufmerksamkeit
die beiden Momente der Injectionswirkuug:
die allgemeine und
die locale Reaction.
Unter den von ihm injicirten Nicht-LupusFälleu haben
Fall von Syphilis papulosa corymbosa,
Lepra,
Sarcoma pharybgis und
Lupus erythematosus acutus dissemi
natus ganz typische Allgemeinreaction
der
des
ergeben,
Lupus
erythematosus sogar die intensivste von allen überhaupt beobach
teten.
Tage andauernd bei Injection von
Temp, bis 40,7, über
0,005.
Was die Localreaction
betrifft, so tritt dieselbe bei Lupus
immer charakteristisch
auf
doch konnte er locale Gewebsreaction auch in folgenden Fällen constatiren:
von
in einem Falle
Lepra maculosa et anaesthetica, indem
die ganz Hachen Plaques zu rothbrauneu, derben, tumorähnlichen
Infiltraten anschwollen, sowohl nach der 1., als nach der 2. In
jection
in einem Falle von Sarcoma pharyngis;
nach Injection von
0,005—0,01 Röthuug und Anschwellung der Geschwulst nebst se
röser Secretion die Neubildung erschien später verkleinert
in einem Falle von Ulcera gummosa syphilitica, wo ohne All
gemeinreaction Röthuug, Anschwellung des Geschwürrandes und
Grundes und seröse reichliche Secretion auftrat;
und
in einem Falle von Lupus erythematodes;
Röthuug
Schwellung nebst seröser Suffusion der Epidermis an der afficirten
;

Antipyrin.

„

culose.
(D. med. Woch.
49).
77, Stunden nach stattgehabter Injection wurde bei einer lupö
sen Person ein
Ctm. langes Stück, welches halb normale, halb
Die normale, an die
lupös veränderte Haut enthielt, excidirt.
Lupusherde angrenzende Haut war mit mehrkernigen Rundzellen
infiltrirt, zahlreiche Wanderzellen durchsetzten das Epithel und
waren unter der Hornschicht zu Haufen angesammelt.
Bei Durchmusterung des Tuberkels selbst fiel die grosse Anzahl
also Eiterzellen auf.
Von der Mitte
mehrkerniger Rundzellen,
nach der Peripherie nahmen die Eiterzellen an
des Tuberkels
an
äusseren
Grenze
desselben
einen
um
der
Zahl zu,
schliesslich
Somit wird durch die Koch' sehe
dichten Mantel darzustellen,
Lymphe in der Umgebung des Tuberkels eine Entzündung ausge
löst, welche zur Vereiterung desselben führt.
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ErnstKromeyer (Halle) : Histologisches über die Wir
kung des Koch' sehen Heilmittels gegen die Tuber

1

Rokitanski

1)

durch Vermit.telung
Die Lymphe wurde in Originalverpackung
übermittelt.
der к. k. österr.-ung. Botschaft Prof.
Die Verdünnung geschah in Gegenwart des Verf., von Roki
wurde
adou
i.
Carbollüsung
hinzugefügt.
col
tanski und Ni
Mit derselben verdünnten Lymphe wurden an demselbeii Tage
Bei diesen war zwar
•1Patienten (3 Lupus, 1 Coxitis) behandelt.
Die
das Reactionstieber hoch, Collaps aber nicht zu verzeichnen.
j. Patientin: Anna K., 17 Jahre alt, war am 2. April 1889 wegen
ausgebreitetem Lupus exuleerans des Gesichts in die Klinik von
J a r i s с h aufgenommen. Zur Zeit der Aufnahme wurde constatirt: schlechte Ernährung, blasses Aussehen, mangelhafte Ent(die locale Reac
wickelung. Der Verlauf der Allgemeinreaction
tion bot wenig Abweichung von dem bereits bekannten Bilde) war
folgender :
3. Dec. 91/, U. Morg. Injection von 0,002
Schwellung
Nachm. T. 39,6, P. 140. Schüttelfrost.
27,
.
der lupösen Hautpartie.
140. Kopfschmerzen.
39,9,
37,
140.
40,3,
47,
gallig :- ■färb140. Erbrechen
39,9,
57,
ter Massen.
142. Somnolenz.
Abends
40,4,
6
40,6,
10
160.
11
41,0,
Nachts
12
„ 41,1, „ 160.
Uhr-8 Uhr Morg. T. 40,5-41,0, P. 150-160.
Zwischen
4. Dec 9 Uhr Morg. T. 40,9. Puls nicht zählbar, sehr klein,
aussetzend.
Urin spärlich, reich an Uraten.
Vorm.
40,8.
10
massiger Eiweissgehalt.
41,0. Resp. 40.
11
Nachm.
40.5. Puls kaum fühlbar, flatternd.
5
Unfreiwillige Stuhlentleerung.
Eisbeutel auf
Aetherinjectiou,
die Herzgegend.
zwei Grm.
und
„40,5. Klysma mit Wein
6 „ Abds.
„

2)

Jar i seh (Innsbruck): Lupus vulgaris. Tod
Stunden nach Injection von zwei Milligramm
Koch' scher Lymphe. (Wiener klin. Woch. Jfe 50).
A.

36

3.)

Prof.

ren 0,002 und 0,006 der Кос h 'scheu Lymphe eingespritzt, ohne
ein
dass auch nur die geringste Störung des Allgemeinbefindens
blieben normal.
Puls, Athmung
Temperatur,
getreten wäre.
wurden theils unter die gesunde Haut, theils
Die Einspritzungen
in die Mitte, theils au den äusseren Rand der anästhetischen
Flecke gemacht. Absolute Reactionslosigkeit war immer zu constatiren (conf. Referat über Dr. Max Schmidt's Versuche in
St. Petersb. med.
Riga, der zu gleichem Resultate gelangte.
Woch. .V 48, pag. 438. Ref.).
2 Kranke, mit Lupus erythematodes behaftet, rea^irten bereits
und ho
von 0.0(12, die eine mit Schüttellrost
nach Einspritzung
hem, 2 volle Tage währendein Fieber und Albuminurie ; die an
dere durch das Auftreten von Erythem, Kopfweh und LarynxreiLocale Reaction
zuug, dabei aber keine Temperatursteigerung.
fehlte in beiden Fällen. Bei der ersten Patientin schwoll wäh
eine vordem nicht bemerkte Suprarend der Allgemeinreaction
acut an, war 3 Tage lang intensiv schmerzhaft.
claviculardrüse
Verf. ist geneigt anzunehmen, dass in dieser Drüse tuberculose
Keime sich vorfanden, welche die starke Reaction bedingten.
A b e 1m a n n.

4)

in den Lungen, im Gehirn etc.
zeitige Reaction am Peritoneum,
Abelmann.
können schwere Zufälle ausgelöst werden.
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Auch der Fall VI, wo bei einer 50-jährigen Pat. wegen beweg
licher Niere und perinephritischen Abscesses ineidirt und drainirt
wurde, verlief günstig.

Nachdem Vortrag, einige Daten über die Geschichte der Diphtheritis und der bei dieser Krankheit angewandten Mittel gegeben
hatte, schilderte er das in Amerika allgemein übliche Verfahren.
Die Prophylaxis wird in ausgedehntem Maasse gehandhabt: Allen
Kindern, in deren Behausung ein Fall von Diphtherie vorkommt,
In New- York ist ein ganz
ist der Schulbesuch streng untersagt.
bestimmtes Hospital zu Aufnahme Diphtheriekranker
eingerichtet.
Die
Desinficirende Médicamente werden unentgeltich vertheilt.
Was
Anwendung des chlorsauren Kali wird jetzt eingeschränkt.
die locale Behandlung anlangt, so besteht sie in Pinselung mit
Tinct. Jodi, Application von Jodoformpulver,
Sublimatlösungen
Im Allgemeinen
widerräth
а к о b у die
1 : 1000 — 1 : 3000.
bei Kindern. Er wendet gewöhnlich conc.
Pulverapplication
Carbolsäure, Jodtinctur oder Bromlösungen an. Statt Inhalation
werden Lösungen verordnet, welche in die Nase aufgesogen wer
Einen ausgedehnten Gebrauch macht J. vom Alkohol und
den.
zwar verschreibt er Brandy, Whisky oder Wein in häufigen und
hohen Dosen.
Täglich werden 50— 100 Gramm Cognac verabfolgt,
ohne dass Vergiftungserscheinungeu
durch Alkoholica zu constatiren sind.
Innerlich wird Eisen gegeben. Stellen sich Erschei
von
so
wird
Coffein subcutan injicirt.
Herzschwäche ein,
nungen
а к о b y auch von Quecksilberpräparaten,
Gute Resultate sah
namentlich
Er giebt Sublimat in Lö
Calomel und Sublimat.
sungen 1 : 1000 — 1 : 8000; ein einjähriges Kind verträgt von die
ser Lösung 2—3 Ctgr. täglich, pro dosi 0,001 ; Fälle, die man frü
her nach Ausführung der Trachéotomie als verloren betrachtete,
überleben die Operation dauernd, wenn man systematisch im An
schluss an dieselbe Sublimat verabfolgt.
A b e 1m a n n.

rirten Fall von Hämaturie. — Die 26-jährige Frau, seit 5 Jahren
hatte 3 Kinder. Im März 1888 traten ohne Ursache
verheirathet,
und Fieber und Schmerzen in der rechten Nierenge
Hämaturie
gend auf. Dieser Anfall dauerte wenige Tage, und soll nach
demselben damals schon Eiter im Harn gefunden worden sein.
Der 2. ähnliche Anfall trat im August 1888 auf, nach einer
schnellen und anstrengenden Bewegung, wobei Pat. einen schar
fen Schmerz in der rechten Seite empfand.
Der 3. Anfall im Oc
tober 1889, nach ermüdender
Arbeit und einem türkischen

y (New-York): Die Behandlung der Diphtherie in
den Vereinigten Staaten.
(Vortrag, gehalten im X. in
tern, med. Congress zu Berlin).

J

J

William

D. Hamilton: Ueber 7 Nierenoperationen.
(New-York Med. Journ. }&611, 16. Aug.).
F. Tilden Brown: Ein Fall schwerer Hämaturie. Nephrectomie. Heilung.
(Ibidem).
Hamilton hat im Verlaufe der letzten 3 Jahre 7 Mal Nieren-

2 Ne
operationen vorgenommen und zwar 2 Nephrorhaphien,
phrotomien, 2 Nephrectomien und 1 Mal Incision neust Drainage
Abscesses bei beweglicher Niere.
wegen paranephritischen
Fall I. 22-jährige Frau, seit 1 Jahr verheirathet,
kein Kind,
Als Kind hat sie eine Hiii'tgelenkaftection über
gut menstruirt.
Einige Monate vor Eintritt in's Hospital (1888) stellte
standen.
sich häutiger Harndrang ein mit Vermehrung der Harncjuantität,
sowie dumpfer Schmerz in der Nierengegend, besonders rechterWenn die Schmerzen dieser Seite geringer, war der sonst
seits.
Wiederholt wurde auch sandiger Nie
trübe Harn auch klarer.
derschlag beobachtet, jedoch niemals Hämaturie,
dagegen stets
Kein Blasenstein.
Die Diagnose lautete auf
Eiterbeiinengung.
Pyelitis, bei möglicher Weise vorhandenen Steiuen und wurde
am 13. October 88 zur Nephrotomie geschritten, mit Drainage der
rechten Niere. Der Verlauf und das Resultat sehr günstig, obgleich
nur Pyelitis supp. gefunden. Pat. erholte sich ausnehmend gut,
verlangte jedoch die Entfernung der Niere, da die Drainirung ihr
So wurde denn am 19. Jan. 89 zur Nephrectomie
sehr hinderlich.
Da es sich erwies, dass ein Theil der Niere ge
geschritten.
schrumpft und Verwachsungen vorhanden waren, wurde die Niere
stückweise entfernt und um den Stumpf ein Ecraseur gelegt
(der Arterie, Vene und Ureter in sich schloss), der täglich enger
gezogen wurde und erst nach 4 Wochen den Stumpf entfernte.
Der Verlauf gut. Heilung, nachdem einige Monate lang sich ein
fistulöser Gang gehalten hatte.
(Warum jedoch der Fall als tu
berculose Eiterung bezeichnet wird, bleibt unaufgeklärt.
Ref.).
Fall
26-jähriges Mädchen, seit 5'Д Jahren leidend, nament
lich häutiges Harnlassen bei Tage und bei Nacht, oft 1—5 Mal in
Die
einer Stunde, ausserdem dazwischen heftige Nierenkoliken.
Der Schmerz
beiden letzten Jahre fast beständig Hämaturie.
in der Nierengegend.
Das Kör
stets linkerseits
Abmagerung.
pergewicht nur 85 %. Der Vater an Tuberculose gestorbeu ; auch
Pat. zeigte bereits Spuren davon. Kein Blasenstein, keine Albu
Die Menstruation
in Ordnung, nur steigerte sich die
minurie.
Es wurde im April
Hämaturie in der prämenstrualen Woche.
1889 eine lumbale Explorativincision
gemacht, das Organ zeigte
keine Tumoren, auch ergab eine Serie von Functionen der Niere
keine positiven Zeichen von Abscesseu oder Steinen. Die Wunde
Nun blieb die Häma
wurde wieder geschlossen und verheilte.
turie eine Woche lang aus, die Schmerzen waren gering, nur
blieb die Harnmenge gross. Bald waren wieder alle Symptome
geschritten
arg, so dass im Mai 1889 bereits zur Nephrectomie
Der Stiel en masse ligirt. Der Heilungsver
werden musste.
lauf gut. Jetzt wiegt Pat. 109 % und ist frei von allen früheren
¡Symptomen.
Fall
und V beziehen sich auf eine 30- resp. 27-jährige Frau,
bei denen nach Ncphrorhaphie
die entsprechenden Symptome
schwanden.
Fall IV. 27-jährige Frau, die mit Erfolg eine Nephrotomie
wegen Nephritis suppurativa überstand.

IL

III

Tilden Brown

beschreibt

einen von

Mac Burney

ope-

Im Harne
Bade.
Die Untersuchung ergab keinen Nierentumor.
Blut und Eiter. Die Diagnose lautete, wie auch früher. „Nieren
steine".
Nach dem letzten Anfalle wurden die Erscheinungen
starke
immer ernster, starke Anämie, Erbrechen, Appetitlosigkeit,
Schmerzen rechterseits, Kräfte verfall. Es wurde nun zur Opera
tion geschritten und da nach Freilegung der Niere die Punctum
weder Zeichen von Abscessen, noch von Concrementen ergab.
wurde die Niere exstirpirt.
Nach etwas protrahirtem Verlaufe
trat völlige Heilung ein.
Die anatomische Untersuchung der entfernten Niere ergab eine
und
chronische Pyelitis mit Verdickung
der Beckenschleimhaut
Bildung papillärer Exerescenzen, die wohl die Blutung gegeben
haben Können, wobei an die Möglichkeit gedacht werden mass,
dass auch Calculi vorhanden gewesen, jedoch mit den BlutcoaPetersen.
gula entfernt und übersehen worden seien.

Bucheranzeigen

E. К

und Besprechungen.

Die allgemeine Pathologie oder die Lehre von
Ursachen und dem Wesen der Krankheitsprocesse.
Theil II: Die krankhaften Störungen des Baues
1e b s :

den

und der Zusammensetzung des menschlichen Körpers. (All
Jena 1889. Verlag
gemeine pathologische Morphologie).
von G. Fischer.
836 Seiten mit 79 farbigen Abbildungen im
Text und 47 Farbentafeln.
Preis 30 Mark.

In der Besprechung des ersten Theiles dieses umfangreichen
Werkes (siehe diese Wochenschr. 1887, № 36) haben wir uns be

müht die Richtung desselben in einigen Hauptzügen wiederzu
Der uns jetzt vorliegende zweite Theil weist einen noch
geben.
bedeutend grösseren Umfang auf als der erste.
Wenngleich das
gewiss nicht als ein Vorzug eines auch für Studirende berechne
ten Handbuches betrachtet werden kann, so Hess sich das eben
bei der in diesem Fache in den letzten Jahren durch die bahn
brechenden Entdeckungen
in der Bactériologie riesig angewach
senen Literatur kaum anders einrichten, und wir können dem so
bewährten Autor für die fleissige Benutzung der letzteren nur
Dank wissen.
Es werden in diesem Bande der Reihe nach be
sprochen die verschiedenen Arten der Nekrose, der Degeneration
und Infiltration, sowie der Atrophie.
Darauf folgen die progres
siven pathologischen Processe.
Zunächst die drei Formen der
exsudative
die
Entzündung:
Entzündung, die überwiegend cellu-.
läre Entzündung
und das Granulationsgewebe.
Ferner die Re
Zuletzt die Ver
generation der verschiedenen Gewebstypen.
Neoplasie) in
grösserung der Theile (Hypertrophie,
Hyperplasie,
drei Hauptgruppen:
1) Das typische Blastom (einfache Muskel
hypertrophie und Riesenwuchs).
2) Das atypische Blastom oder
die Gewächsbildung, in deren erster A btheiluug als Parablastome
die Leukocytome (der Tuberkel, die lepröse Neubildung, das sy
sowie die entzündungsähnlichen
Granu
philitische
Granulom,
das Endothelium,
das Angioin, das
lome), ferner das Fibrom,
Lymphom und Myelom, Lipom, Xanthom und Myxom, Osteom
und Chondrom, das Myom und das Sarkom abgehandelt werden,
während die zweite Abtheilung das Archiblastom (Epitheliom und
und das Neuroblastom uraAdenom, sowie Epi'.helialcarcinom)
fasst.
Mit der 3) Hauptgruppe der Blastome, dem embryogenen
Blastom oder Teratom schliesst dieser Band.
Wir wollen es bei dieser flüchtigen Inhaltsangabe
bewenden
lassen, da es uns nicht in deu Sinn kommen kann, in einem kur
zen Referate ein derartig umfangreiches und gediegenes Werk
besprechen zu wollen, wie das vorliegende, dessen Werth haupt
sächlich in einer gründlichen Kcnntniss
der älteren Lehren, in
den Resultaten der eigenen fleissigen Forschungen
des Autors,
sowie in der eingehenden Verwerthung der Forschungen und Auf
fassungen anderer Autoren begründet ist. Zahlreiche farbige Ab
wie wir sie in solcher Pracht nur
bildungen und Farbentafeln,
selten in einem Lehrbuche
anzutreffen gewohnt sind, erhöhen
noch mehr den Wertli dieses grossartig angelegten Werkes.
So können wir den zweiten Band nur noch wärmer, als den
ersten, dem Studium der Fachgenossen empfehlen; es wird wohl
Jeder, namentlich der Fortgeschrittenere,
dabei auf wirklichen
Genuss mit Sicherheit rechnen können, und sehen wir dem Er
scheinen des dritten Schlussbandes mit grosser Spannung ent
de la Croix.
gegen.
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der VI. Sitzung
Prok
Protokoll

des zweiten Inländischen

Aerztetages.

Wenden, 29. August 1S90, 3 Uhr Nachmittags.
lässt das Modell eines empfehlenswerthen
1. Dr.
Eisbeutels aus Gummi cursiren.
2. Dr. Joh. M e у er-Dorpat trägt vor: „Zur Hebammenfrage".
Nach eingebender Motivirung der Bedeutung dieser Frage führt
den An
Vortragender aus, dass die Leistungen der Hebammen
auf dem Gebiet
forderungen, welche die moderne Wissenschaft
der Antiseptik an sie stellt, in weitaus den meisten Fällen nicht
Auf statistische Angaben über Mortalität und
entsprechen.
Morbidität wird verzichtet, weil die Beschaffung des Materials in
Schwierigkeiten
auf fast unüberwindliche
den Ostseeprovinzen
stösst. Der Standpunct, den die Gesetzgebung in den Culturkurz
und die
wird
gestreift,
zu
dieser
Frage
einnimmt,
staaten
der russischen Regie
detaillirten zeitgemässen Verordnungen
rung eingehend besprochen.
Als Ursachen der trotz aller noch so vollkommenen staatlichen
Verordnungen nicht zu läugnenden Mängel des gegenwärtig thäbezeichnet
Vortragender
folgende
tigen Hebammenmaterials
Puñete :
die sich zu
1) die maugelhafto Vorbildung der Schülerinnen,
grossem Theil aus unbrauchbarem Material recrutiren;
unzureichende Schu
2) die für die heutigen Anforderungen
noch aus der voraseptischen Zeit stammen
lung der zahlreichen
Hebammen;
den
der zweckmässig geschulten Hebammen,
3) die Nachlässigkeit
welche ihrerseits veranlasst wird durch die meist fehlende Con
tralle der Aerzte und des Publikums in Folge persönlicher Indo
so dass
lenz; durch den Mangel jeder Anregung und Belehrung,
die nur äusserlich angelernte aseptische Sauberkeit
bald als läs
tiger Ballast bei Seite gelassen wird ; und nicht in letzter Linie
durch die meist ärmlichen Honorarbezüge;
und der Anzeigepflicht
4) den Mangel sorgsamer Buchführung
im Falle fieberhafter Erkrankung im Wochenbett.
Nach kurzem Bericht über die in Deutschland angesichts der
stellt Vortr.
gemachten Vorschläge
vorhandenen Uebelstände
es als den Hauptzweck seiner Mittheilung hin, diese Frage hier
Arbeit auf
anzuregen und die Herren Collegen zu einmüthiger
diepemGebiete zu ermuntern.
Ziehe man die als Ursachen der
Verhältnisse
in
so liege
Uebelstände herangezogenen
Erwägung,
es auf der Hand, dass zur Bekämpfung der Uebelstände in fol
gender Richtung vorgegangen werden müsse:
ist möglichst streng
1) das Material für die Hebammenschulen
zu stellten uud gutes Material heranzuziehen;
2) die Hebamme soll von Seiten des Arztes in aseptischer Hin
von Journa
sicht belehrt und angeregt werden; die Verbreitung
len, Kalendern, Gründung von Vereinen und Kassen wären er
welche zur Hebung des Standes beitra
wünschte Maassnahmen,
gen dürften ;
3) die aseptischen Operationen der Hebammen sind streng zu
controlliren und zu kritisiren ;
fieberhafter
Erkrankungen ist anzustre
4) die Anzeigepflicht
ben;
Desinfectionsregulative
5) es ist die Einführung einheitlicher
erwünscht, um vor Verwirrung zu schützen;
(Vortragender verliest das Project eines derartigen Regulativs.)
6) endlich sollte für kostenfreie Beschaffung der Carbolsäure in
der Armenpraxis Sorge getragen werden.

Truhart

Die Einführung von Nachcurseu und Gründung von Wöchne
rinnen-Asylen werdeu zunächst als unerreichbar hingestellt.
Nur der Vollständigkeit wegen berührt Vortr. zum Schluss die
Frage der auf dem flachen Lande anzustellenden halbgeschulten
Drjrfhebaminen.
Er hält den Boden für dieses Institut vom
Standpunct der Aseptik aus für noch nicht geebnet und fürchtet
von der sanction irte n Halbbildung
mehr Schaden auf dem Ge
biete der Aseptik, als von den gegenwärtig als Geburtshelferinnen
Mit der grösseren Zahl der
thätigen klassischen Gestalten.
Hilfsleistungen wächst die Gefahr der Infection ebenso, wie mit
der dreisteren Ausführung der in Folge des Halbwissens
planund resultatlosen Untersuchungen.
Dr.
Waldheim
(als erster Correfereut) : Dr.
Meyer habe unstreitig sich ein grosses Verdienst erworben
durch die energische -Art, in der er die Aufmerksamkeit der Ver
sammlungauf diesen wunden Punct lenkte. Die Zahl der Frauen,
die durch Puerperal-Erkrankungen siech werden oder ganz zu
Grunde gehen, ist weit grösser, als die medic. Statistik sie an— Die Verhältnisse in Kurland liegen anders als in den
jdebt.
Dort ist jede Gemeinde verpflichtet, eine
Schwesterprovinzeu.
Meist kommt sie dieser Verpflichtung
iHirfhebamme zu halten.
nach. Das „alte Weib" spielt daher in Kurland keine so grosse
Rolle.
Hierin sehe er im Gegensatz zu M e y e r einen grossen
das Pflegen in einer Anstalt
Eine gewisse Vorbildung,
Vorzug.
ist unerlässlich,
1) damit bei abnormer Lage der Arzt noch rechtin der Aseptik
fceitig hinzugerufen werde, 2) damit die Pflegerin
pgeleitet worden sei. Dieses letztere kann nur in Anstalten gefehehen una darf unter keinen Umständen vom einzelnen Arzt
die die Möglichkeit
Nur in Krankenhäusern,
¡erlangt werden.

Katterfeld-

zu peinlichster Durchführung der Aseptik bieten, kann diese ge
nügend geübt werden, daher erscheinen Ref. Nachcurse als ein
Freilich wird man damit allein nicht aus
Hauptenorderniss.
erhalten,
kommen, da das Material, das wir zur Ausbildung
erhält die Land
meist ein mangelhaftes ist. Durchschnittlich
Jede intelligente, zuverlässige
hebamme 50 Rbl. und Wohnung.
Person verdient auf einem anderen Arbeitsfelde mehr. Oft lässt
Ref. erhielt noch
viel zu wünschen übrig.
auch die Vorbildung
vor 2 Jahren eine Hebamme aus dem Institut, die nicht zu lesen
verstand. Wie soll solch' eine Person repetiren, geschweige denn
muss
Gegen die absolut unbrauchbaren
sich weiter fortbilden.
der Pflegeberechtigung
daher mit Strafen, ev. mit Entziehung
vorgegangen werden. Ausser Aufbesserung der materiellen Lage,
sowie sorgfältigerer Auswahl der Schülerinnen erscheinen Ref.
Nachcurse und Strafbestimdaher als wichtigste Forderungen
mungen.
Dr. H а с h - Riga (als zweiter Correferent für Dr. v. S t г у к) :
Für den abwesenden Collegen v. S t г у к eintretend, könne er
nichts Fertiges vorlegen, wolle nur kurz seine Wünsche und An
Die Schilderung der Vorredner sei nicht
sichten aussprechen.
zu schwarz und doch müsse er für die Hebammen eintreten. Seit
von Dr. Worms entworfene, im Auf
dem die, vorherrschend
trage der Ges. prakt. Aerzte zu Riga in Druck gelangten rprakt.
bestehen und die Collegen in Riga sich
Regeln für Hebammen"
verpflichtet, jeden Fall von fieberhafter Erkrankung im Wochen
bett anzuzeigen, hat die Zahl der schweren Fälle im Wochenbett
Dazu
entschieden zugenommen.
abgenommen, die Sauberkeit
mitverholfen habe auch das Reichsgesetz, das leider noch zu un
bekannt.
Alle Regierungen seien mit dieser ungemein wichtigen Frage
beschäftigt, allen voraus Deutschland, dieses vorherrschend durch
das energische Eintreten des Dr. В г e n ne с к e- Magdeburg,
dem viel angefeindeten.
Mithelfen zur Besserung müssen und können:
1) Der Staat.
2) Die gebildeten Frauen.
3) Die Hebammen.
4) Die Aerzte, und zwar am wesentlichsten.
I. Die Regierung wird sich nicht passiv verhalten, die Frage
sei eine brennende.
Desideria sind folgende:
— ist zu
a) Die Lehrzeit — im II. Semester ca. З'/i Monate
kurz.
Verlängerung.'
b) Strenge Prüfung, besonders was die Lehren der Antiseptik
und Asepsis anbetrifft.
c) Wiederholte Prüfung nach einigen Jahren; braucht nicht auf
der Universität stattzufinden, sondern durch einen Geburtshelfer
in Gegenwart von Medicinalbeamten.
d) Die Hebamme hat unter strengster Controlle der Medicinalbehörde oder des Kreisarztes Buch zu führen über Gebuiten,
Verlauf etc.
e) Die Hebammen sind moralisch zu heben: 1) durch Unter
letztere mit strendrückung der nicht examinirten Pfuscheriunen,
Strafen zu belangen ; sie können jetzt machen, was sie wolf;en
Es
en; 2) durch strenge Bestrafung bei Einleitung von Aborten.
muss innen vor allen Dingen das Verwerfliche der Handlung klar
gemacht werden.
f) Verbot, gynäkologische Behandlung ohne Arzt auszuüben.
g) Druck des Reichsgesetzes in 4 Sprachen.
II. Die gebildeten, der Geburt entgegensehenden Frauen müs
sen herangezogen werden.
Es muss ihnen die Gefahr, der sie
durch Unsauberkeit der Hebammen ausgesetzt sind, klar gemacht
der Aerzte wirken für sich
werden.
Sie sollen als Verbündete
und ihre Leidensgenossen.
Dieses ein sehr wichtiger Factor! In
Riga gelingt es. Wenn es nicht gelinge, sei es Schuld der Aerzte.
III. Die Hebamme selbst soll vom Arzt freundlich unterwiesen
noch Schwestern
werden.
Ref. wünscht weder Diaconissinnen
des Rothen Kreuzes.
Man könne mit den auf jetziger Bildungs
stufe stehenden Hebammen viel leisten, es bedarf nur unermüd
licher Anregung und Belehrung von Seiten des Arztes, der Vor
bild sein soll.
Also
IV. der Arzt als Vorbild. — Dieses leider nicht vorhanden.
von den Hebammen Verständniss
für Antiseptik
sollen
wir
Wie
wo viele unter den Aerzten diese Begriffe nicht be
verlangen,
herrschen?
(Viele Aerzte nehmen direct von der Strasse kom
mend eine gynftkol. Untersuchung vor, ohne sich die Hände zu
waschen, Collegen untersuchen Schwangere und Kreissende ohne
den Rock abgelegt zu haben, ohne sich die Hände zu waschen!)
Wir sollen und müssen scrupulös reinlich sein,sonst ist es mit dem
Vorbild schlecht bestellt.
Strengste Gewissenhaftigkeit
gegen
uns selbst schafft uns brauchbare Hebammen.
Dr. Joh. Meyer hält die Drohung mit dem Criminalgesetz in
einzelnen Fällen für geboten, von der Verallgemeinerung
erwarte
er keinen Nutzen und warne davor.
dass die
Dem Einwand,
Beobachtung der Aseptik zu kostspielig
sei bei den ärmlichen
erwiedere er, dass die Aseptik nur
pecuniiiren Verhältnissen,
scheinbar theuer ist, im Grunde aber sowohl an Geld als an Zeit
Auch er habe Infectionen
durch
Ersparnisse mit sich bringt.
halte Weiber" erlebt und stelle dieselben absolut nicht ganz in
Abrede.
Die ralten Weiber" untersuchen in normalen Fällen
doch wohl kaum.
Zu Dr. H ach bemerkt M., er selbst habe bei
Ausführung einer Embryotomie bei einer septischen Kreissenden
sofort an demselben Tage eine schwere Zange mit absolut fieber
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losem Wochenbett anlegen müssen. Hebammen möchte M. die
Praxis vor 3 Tagen nicht gestatten. Ihm sei es gleichgültig,
welches Regulativ in den 4 Sprachen gedruckt wird —er wünsche
eines einheitlichen
nur Verbreitung
Verfahr^g
einheitlicher
Vorschriften etwa durch Abfa^ugeineeHeb^nmJ!nkalenders.
"
Dr. Koppe
derllebamBeUitheilung
alIIt vor zu einseitiger
Die
Ü12L nach" dem Grade ihres Wissens in (¡er Antiseptik.
Auch reine
Hebammen der alten Schule seien oft tüchtiger.
Es kommt neben dem Wissen vor
Laien leisten oft. Tüchtiges.
an. Das
Allem auf warmes Interesse und Gewissenhaftigkeit
Publikum macht sich überall seine Aerzte und seine Hebammen.
Es erscheint irrationell in eine absolut Ungebildete Landbevölke
Sie werde dort schwer
rung eine gebildete Hebamme zu setzen.
Es
Vertrauen
erringen und materiell nicht existiren können.
erscheine daher ganz gerechtfertigt, Bäuerinnen wenn auch nicht
heranzubilden,
welche
so doch zu Pflegerinnen
zu Hebammen,
auf Reinlichkeit halten und im Nothfalle den Arzt zu Hilfe rufen.

Zabeln spricht sich im Gegensatz zu Dr. M e y e r
wie sie in Curland gesetzmiissig ange
stellt werden, aus. Er glaubt, dass durch Anwesenheit einer
Hebamme bei allen Geburten viel Unheil verhütet wird, indem
dadurch die rechtzeitige Herbeiholung des Arztes ermöglicht wird.
Er glaubt, dass die durch dieselben vielleicht entstehenden Affecden bei der Geburt eintretenden Hinder
tionen im Puerperium
nissen und Zufällen gegenüber zurücktreten.
Dr. о h. M e y e r hat sich nie dagegen aussprechen wollen,
dass ein Arzt sich eine wirklich brauchbare Gehilfin aus dem
Auf Dr. W a g n e r 's Aus
niederen Stande heranziehen kann.
führungen habe er nur zu erwidern, dass er mit grossem Inte
resse die Schilderung der in Curland bestehenden Verhältnisse
ïn den ihm bekannten Gegenden Liv- und Est
Verfolgt habe.
lands sei noch kein allgemeines Bedürfniss nach Dorfhebammen
vorhanden.
Er räume jedoch gerne der praktischen Erfahrung
der
der «irländischen
Collegen eine zutreffende Beurtheilung
des
Hebammeuwesens ein.
Bedeutung
Dr. К a 1 1 e r f e 1d : Dr. M e y e r mache ihm den Vorwurf,
Das sei nicht
er wolle den Hebammen mit dem Stock droben.
Ref. sehe die Hebammen ebenso wie uns Aerzte als
richtig.
Diener der Humanität an. Wenn Ref. aber Strafbestimmungen
und vor Allem Ausschluss für die Hebammen verlange, so fordere
er für sie nur das, was jeder anständige Stand selbst erstrebt:
nämlich, dass unwürdige Glieder aus seiner Mitte entfernt wer
den.
Auch uns Aerzten kann die venia practicandi entzogen
nicht nachkommen.
werden, wenn wir unseren Verpflichtungen
Dr. Meyer citire nochmals С h a z a u, der die Behauptung auf
nicht
inficire.
K.
müsse С h. strict
Weib"
das
dass
stellt,
„alte
Widersprechen. К. babe eine grosse Reibe von Infectionen in den
Wie sei das auch anders
Vvenigen Jahren seiner Praxis gesehen.
Das „alte Weib" desinficirt sich nie und untersucht
möglich.
und der Wöchnerin
wegen mues sie
Der Anverwandten
stets.
Je weniger Kenntnisse und Ver
das schon, um zu beruhigen.
durch
äusserliche Ge
trauen sie besitzt, desto mehr muss sie
Da sie gleichzeitig auch dag „Be
schäftigkeit beschwichtigen.
sprechen" übt, muss sie Phlegmone, Rose etc. übertragen.
Dr. H ach unterstützt den Wunsch der Collegen Katterfeld
und Wagner in Betreff der Dorfhebammen, die von den Aerzten
Gegen Dr. Meyer bemerkt H.,
gütlich weiter zu erziehen.
Bei einer Ein
dass er Androhung der Anzeige für erlaubt hält.
sichtigen fällt sie entschieden fort, da sie sicli keinem Lapsus aus
setzen wird.
Dr. Wagner will die Hebammen in 2 Gruppen geschieden
und beurtheilt wissen: die aseptisch und antiseptisch gebildeten
der letzten Periode, wie sie aus den Hebammenschulen in Dorpat
und Mitau hervorgehen, und in die aus älterer Zeit stammenden;
schildere die peeuniäre Lage der Hebammen
Dr.
Es engagiren mehrere Ge
der cud. Dorfgemeinden zu schlimm.
meinden dieselbe Hebamme.
о h. Meyer: Die Vermeidung der inneren Untersuchung
Dr.
ist höchst ideal, lässt sich aber zunächst wohl nicht durchführen.
Dr. II а с h hat es mit gebildeten dienten zu thun in sehr ge
er bemerkte daher auch in viel geringe
ordneten Verhältnissen,
rem Maasse die Fehler, welche die Hebammen sich auf dem Ge
biete der Aseptik zu Schulden kommen lassen, als die Collegen
auf dem Lande und in den kleinen Städten.
*
Dr. К u s m a n о w betont die grosse Notwendigkeit der Schaf
fung eines, wenn auch wenig ärztlich gebildeten Mittelstandes
zwischen Hebamme und „altem V, eibe" in Estland und Nordlivland, wo jede gebildete Hilfe fehlt, die gebärenden Weiber — sc.
der Bevölkerung — auf da« „alte Weib" allein angewiesen sind
und dieses nicht im Stande ist, die pathol. Lage zu erkennen und
nach ärztl. Hilfe zu schicken, im Gcgentheil häufig trotz der
drohendsten Gefahr, von derselben sogar abrathe.
Präses Dr. T r u h a r t schläft vor, die weitere Berathung der
„Hebammen/rage" , einer Commission zu übertragen, welche auf
Der Vor
dem nächsten Aerztetage zu referiren ersucht wird.
schlag wird angenommen und zu Commissionsgliedern werden ge
Koppe, Meyer
wählt die DDr.: Hach,
und v. S t г у к.
3) Dr. В r e h m Riga spricht : „Zur Behandlung der Fehlgeburt
Dr.

Wagner-

für die Dorfliebammen,

J

Katterfeld

J

Katterfeld,

Vortrag ist in h 40 der Sf.
(abortus et partus prämaturus)". (Der
.
Pbg. med. Wochenschr. in extenso erschienen-)
Der vorgerückten Zeit wegen kann keine Discussion stattnnden, sondern kommt noch die Mittheilung von
zum
4) Dr. T r e y m aun- Riga : „Ueber Graviditas extrauterina"
Vortrag. (Der Vortrag wird in extenso in der St. Pbg. med. Y\ och.
. ,
erscheinen).
ge
5) Die Anfrage des Präses (cf. § 23 des Statuts) über etwa
Versammlung
der
von
der Statuten wird
wünschte Abänderung
einstimmig verneint.
des Präses erklärt Kreisarzt
6) Nach einigen Abschiedsworten
Dr. G a e h t g e n s den H. livl. Aerztetag für geschlossen.
Kleinere

Mittheilungen

und therapeutische

Notizen.

(D. med. W.
Noch einmal der Chlormethylspray,
Л» 42.) Verf. referirt ausser über seine eigene Krankheit. (Ischias)
welche er mit ansge^
noch über 4 andere Fälle von Neuralgie,
zeichneten! Erfolge durch den Chlormethylspray
(D e b o v e) be
er benutzte hierzu den Me use Г sehen Spray
handelt hat;
apparat.
. i
. .
— L i 1i e n f e 1d macht auf die bei Angina pectoris sich wirk
welche vor 6 Jahren von
sam erweisenden mtroglyoerin-Trochisci,
Rossbach empfohlen wurden, aufmerksam. Dieselben enthal
ten 0,001 der Substanz Und coupireu in 2—3 Minuten den Anlall.
Schädliche Nebenwirkungen werden nicht beobachtet.
(Berlin, klin. Woch. Je 44).
— К ö s t e r- Svkj lobt die Wirkung des Ammonium sulfo-ichthyol. in einer Lösung van 10,0 : 1000,0 beim Harnröhrrnlripper.
Am 2. Tage
3 mal täglich wurden die Injectionen vorgenommen
Der
der Behandlung schwanden die Schmerzen beim Uriuiren.
Auch bei Cystitis gonorrhoica be
Ausfluss währte 8—20 Tage.
Lösung
obiger
währte sich das Mittel ; es wurden 150 Gramm
täglich 2 mal mittelst Irrigators in die Blase injicirt; nach einigen
Tagen war der Urin frei von dem sehr starken schleimig-eitri
(D. Med. Ztg.).
gen Satz.
— Trousseau sah bei einer Patientin eine torpide Indochoroidal mit Synechien und Hypopyon regelmässig zur Zeit der
Menses reeidiviren ; nachdem 2b Mal nach der Reihe dieses Zu
sammentreffen beobachtet worden, blieben die Recidive aus, so
bald Pat. schwanger geworden war; ein Kecidiv trat zu Ende der
später
Schwangerschaft auf, ein zweites nach der Entbindung;
wieder regel
wiederholten sich die Anfalle der Iridochoroiditis
— Wïeii; med. BL)
mässig bei jeder Menstruation.
(Sem. med.
—

Driver:

Vermischtes.
— Am 7. December beging in Mitau der kurländische Gouver
wirklicher Staatsrath Dr.
nements - Medicinalinspector,
Der
helm v. M U 1с r t , sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum.
Jubilar ist ein Sohn Mitaus und hat sich in den verschiedenen
Stellungen, welche er in dieser langen Reihe von Jahreil dort ein
und Liebe zu erwerben gegenommen, allgemeine Anerkennung
• ,
wusst.
., ,
,
— Die Stadtduma von Kiew hat den Professor der Chirurgie
Dr. Karawajew anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums als
Professor in Kiew zum Ehrenbürger der Stadt cricählt und ausser
dem beschlossen, die Strasse, in welcher er wohnt, „KarawajetcStrasse" zu benennen.
— Der ehemalige Professor der Augenheilkuude
an der mihwelcher in den
Academic , Dr. E.
tär-medicinischen
letzten Jahren Director der Petrowski'schen landwirthschaftlicheii
Académie war, hat auf seinem Gute (18 Werst von Feodossia)

Wil

Junge,

eine Augenheilanstalt eingerichtet.
— Verstorben: 1) Am 11. December zu Riga Dr. W i 1h e Im
Der Verstorbene hat von
W e s t e r m a n n im 51. Lebensjahre.
1860-67 in Dorpat Mediein studirt und ist daselbst auch zum
Doctor medicinae promovirt worden, wurde aber später Cassirer
in einem Bankgeschäft und Buchhalter des städtischen Hypothe
am 12. December
in Mitau. 2) In St. Petersburg
ken-Vereins
der frühere Apotheker des hiesigen Ssemenow'schen MilitärnospiDer
tals, Staatsrath
u 1i u s M a r t e n s , im 64. Lebensjahre.
Verstorbene war als Begründer und Inhaber der ältesten (im
Verband1877 gegründeten) einheimischen Fabrik antiseptischer
mittcl und vieler pharmaceutischer Präparate auch in weiteren
ärztlichen Kreisen bekannt.
— Am 12. December beging die Universität Dorpat infcstlichrr
Weise den SS. Jahrestag ihres Bestehens unter zahlreicher Bethei
ligung der academisciien und auch weiterer Kreise der Stadt.
Mit Stolz kann diese Stätte der Wissenschaft auf die 88 Jahre
denn mehr als 14,000 haben in
ihres Wirkens zurückschallen,
diesem Zeiträume an dieser Hochschule ihre academische Bildung
gesucht und gegenwärtig sind es 1750 Studirende, welche noch
den Studien an derselben obliegen. Die Liebe und Treue, welche
die ehemaligen Jünger der Dorpater Universität der Alma mater
Glückwunschtelegramme
bewahren,
bezeugen, die zahlreichen
Ge
(über 100), welche an diesem Tage aus den verschiedensten
genden der Welt in Dorpat eingelaufen sind.
dieses
Mal
hielt
Auf dem Festact in der Aula der Universität
ein Glied der medicinischen Facultät, der Professor der Chirurgie
Dr. W i 1h e 1m К о с h , die Festrede, in welcher.er, unter ein-

J

J.

I

467
gehender Beleuchtung der Grundsätze der modernen Kriegsfüh
rung, sowie der Wirkung der modernen Schusswaffen, die Auf
in den Schlachten der
gaben skizzirte, welche die Kriegschirurgie
Zukunft zu erfüllen haben werde.
M
e
Prof.
Hierauf berichtete der Rector
у к o w über das ErgebEs sind
niss der seitens der Studirenden gelösten Preisaufgaben.
. diesmal im Ganzen fünfzehn. Medaillen — eine seit dem Bestehen
der Universität noch nicht dagewesene Zahl — und zwar 10 gol
In der medicini
gelangt.
dene und 5 silberne zur Vertheilung
eingegangen, die sänmitschen Facultät waren drei Preisarbeiten
Zwei der
lich goldener Medaillen für würdig erachtet wurden.
gekrönten Arbeiten behandelten die Preisauféabe : „Es soll wei
teres Material zur Klärung der Cervixfrage erbracht werden" und
hatten den Stud. med. A 1 e x a n d e г К e i 1m a n n aus Riga und
Stud. med. Eu g e n Geruh ardt aus Livland zu Verfassern.
gekrönte Arbeit
Die dritte, mit der goldonen Ssuworow-Medaille
der Spectroskohatte die Preisaufgabe : „Ueber Verwendbarkeit
der Gifte im In
der Farbenreactionen
pie zur Unterscheidung
Als ihr Ver
teresse der forensischen Chemie" zum Gegenstande.
fasser erwies sich der Stud, pharm. Oskar Brasche aus
Estland.
Aus dem Jahresbericht der Universität Dorpat entnehmen wir
nachstehend noch einige, vorzugsweise die medicinische Facultät
der
Das Lehrpersonal
betreffende Daten für das Jahr 1890.
Universität besteht gegenwärtig aus 39 ordentlichen und 4 ausser
1 Professor der orthodox-griechischen
ordentlichen Professoren,
1 Observator,
12 Docenten, 1 gelehrten Apotheker,
Theologie,
7 Privatdocenten, 4 Lectoren, 5 Lehrern der Künste, 1 Lehrer der
der
für
Studirende
und
Religionslehrer
Technik
1
.zahnärztlichen
römisch- katholischen Confession — in Allem aus 76 Lehrenden.
Ausserdem sind bei der Universität noch 51 nicht zum Lehrperso
Eine Veränderung in dem
nal gehörende Personen angestellt.
Èehrpersonal der medicinischen Facultät ist durch den Tod des
Dr. Eduard v. Wahl eingetreten, au
Professors der Chirurgie
Dr. W i 1h.
dessen Stelle der ehemalige Docent der Chirurgie,
Koch, getreten ist. Nicht besetzt sind in der med. Facultät die
Aemter der Prosectoren am anatomischen und pathologisch-anato
mischen Institut.
Die Zahl der Studirenden betrug zum 1. December d. J. 1750
(123 mehr als vor einem Jahre), von denen 1025 (149 mehr als im
Die Zahl der
Vorjahre) der medicinischen Facultät angehörten.
nicht immatriculirten Zuhörer beträgt 15.
448
academische
Im Laufe des Jahres 1890 wurden überhaupt
ertheilt,
davon in
von der Universität
Grade und Würden
der medicinischen Facultät 294 . und zwar die Würde eines
Kreisarztes 9 Personen, der Grad eines Doctors 45, die Würde
eines Arztes 46, der Grad eines Magisters der Pharmacie 7, die
80,
Würde eines Provisors 51, die Würde eines Apothekergehilfen
die Würde eines Dentisten 23 und die Würde einer Hebamme 33
Personen.
Aus dem medicinischen
Krons-Stipendiaten-Institut
der Studien zur Anstellung
sind 2 Stipendiaten nach Vollendung
im Kronsdienst entlassen worden.
Die Zahl der in den klinischen Anstalten vom 1. Dec. 1889 bis
zum \. Dec. 1890 theils stationär, theils poliklinisch behandelten
Kranken beträgt 15,110, und zwar wurden in der medicinischen
Klinik 5447, in der chirurgischen 3146, in der ophthalmologischen
3608, in der geburtshilflichen Klinik 1408, in der Klinik für Ner
636, in der Universitätsabtheilung
des Be
ven- u. (ieisteskranke
603
zirkshospitals 262 und in der Abtheilung für Zahnkrankheiten
behandelt.
In dem pathologischen Institut
Personen ärztlich
Institut
wurden 101 Leiche obducirt und in dem gerichtsärztlichen
übductionen ge
sind 82 gerichtliche und 44 pseudogerichtliche
macht worden.
— In Jaita ist am 14. Dec. von Dr. L e b e d e w die erste In
jection mit der Koch 'sehen Lymphe gemacht worden, die be
reits vor 2 Wochen von den Delegirten des ärztlichen Vereins in
Jaita, DDr. Lebedew und G ur i an, aus Berlin gebracht
worden war, aber in Folge des Beschlusses des Mediciualrathes
Jetzt hat der Minister
bisher nicht angewandt werden konnte.
des Innern gestattet, die Injection im Lazareth des rothen Kreu
zes vorzunehmen. — Es wird von den Aerzten Jalta's beabsich
für die Behandlungen
tigt, späterhin eine besondere Heilanstalt
mit Koch 'sehen Injectionen einzurichten.
— Die Stadt Riga beabsichtigt in nächster Zeit den Bau eines
Leprosoriums in Angriff zu nehmen und zwar soll dasselbe 6'/4
Weist ausserhalb der Stadt auf einem der Stadt gehörigen 40
von Dreylingsbusch
errichtet
Loofstellen
grossen Grundstücke
Die Baukosten für das Lazareth, ein Wohnhaus für den
werden.
eine Leichen- und
Arzt, den Aufseher und das Dienstpersonal,
sind auf ca. 50,000 Rbl. veranschlagt;
ausserdem
Secirkammer
sind für die Beschaffung des Inventars 5800 Rbl. augesetzt.
Ob
gleich Riga mit, seiner Umgehung bereits gegen 100 Leprakranke
zählt, so ist für's Erste doch nur ein Asyl für 40 Kranke in Aus
sicht genommen, da man annehmen kann, dass bei dem Fehlen
solcher Kranken,
eines Gesetzes zur zwangsweisen Internirung
die Zahl der freiwillig sich dem Asyl anvertrauenden Leprakran
ken für's Erste die Zahl 40 nicht übersteigen wird.
— Die gesetzgebende Versammlung
in Sydney hat die obliga
in besondere Kranken
torische Internirung aller Leprakranken
häuser zum Gesetz erhoben.
Den Aerzten, Hausbesitzern und

L

ist es zur Pflicht gemacht, jeden Fall von
Familienhäuptern
pra zur Anzeige zu bringen.
— Der vor Kurzem in Ssewastopol verstorbene erbliche Ehre
bürger W. J. Theologo hat der Charkow'schen und derJOdess
ein Capital vermacht,
sehen Universität
testamentarisch
dessen Zinsen an jeder der genannten Universitäten 10 Stipendie
jedes zu 500 Rbl., vergeben werden sollen. -, Die Studirende
welche ein solches Stipendium beziehen, erhalten während <1
Studienzeit nur 400 Rbl. jährlich ; die jedes Jahr übrig bleibe
den 100 Rbl. werden ihnen erst nach Absolvirung des Cursus a
tritt erst i
einmal ausgezahlt.
Die Verfügung des Erblassers
Jahre 1894 in Kraft. .
— Zur Verstärkung der wissenschaftlichen Hilfsmittel des ш
eröffneten pathologischen Instituts der Universität Moskau hab
die Erben des verstorbenen Dr. Kunin 10,000 Rbl., Baron
u n к e r & Co. 2000 RL
К u о о p 5000 Rbl. und das Bankhaus
gespendet.
— Die hiesige inilitär-medicinische
Académie beging am U
In der Versammlung hielt d(
December ihren 84. Stiftungstag.
welche d
Professor der Chemie, Dr. D i a n i n, die Festrede,
Das verriu
Lehre von den Fermenten zum Gegenstande hatte.
einschneidender
Bedeutur
von
sene Jahr ist für die Académie
erhaltene Ai
gewesen durch die seitens des Kriegsministeriums
zur Verbesserung der Klinikei
Weisung ansehnlicher Geldmittel
aus dem von dem neugewäblten gelehrten S
Mittheilungen
cretär der Académie, Prof. N a s s i 1o w , verlesenen Jahresb
rieht pro 1890 behalten wir uns für die nächste Nummer vor.
— Der erste Todesfall in Russland in Folge von Behandlui
mit der Koch 'sehen Lymphe wird aus Simferopol (Taurieu) g<
meldet.
Wie der „Nowoje Wrjema" telegrapnisch mitgethei
wird, ist daselbst das Mitglied des Bezirksgerichts Kowalewsl
nach einer Injection gestorben.
— Eine interessante und wichtige Beobachtung hat hei Ai
wendung des К о с h 'sehen Mittels der bekannte Krakauer С h
r'urg, Prof. R y d y g i e r in seiner Klinik gemacht. Er fand,nän
lieh, dass fast in allen Fällen von Tuberculose irgend weicht
Art die Milz während des Reactionsstadiums bedeutend anschwill
Damit stimmt auch der В
um später wieder abzuschwellen.
nach der Behandlui
fund an den in München und Innsbruck
mit Koch 'scher Lymphe Verstorbenen, an welchen bei der О
duetion jeiles Mal Schwellung der Milz und Leber constati
wurde.
»
•- Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St.
tersburgs betrug am 16. December а. с. 6656 (66 mehr als in d<
Vorwoche); darunter 360 Typhus- (16 mehr), 683 Syphilis- (;
mehr), J47 Scharlach- (10'mehr), 26 Diphtherie(1 mehr als
der Vorwoche), 6 Masern- (wie in der Vorwoche) und 170 Pockei
kranke (41 weniger als in der Vorwoche).

J
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Vacanz.
— Ein Arzt kann sich zu freier Praxis unter günstigen Bedii
gungen niederlassen. Nähere Auskünfte per Adresse : Аптекар
Штраусбергу въ м^стечк* Россица, чрезъ стапц. Георпевск
Дипабургъ-Витебской жел. дор.
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Für

die Woche vom

9. bis 15. December
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 9. Febris recurrens 5, Typh
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 13, Masern 0, Scharlat
3, Croupöse Lunge;
12, Diphtherie 10, Croup 1, Keuchhusten
entzündung 24, Erysipelas 6, Cholera nostras 0, Cholera asiatk
Acuter
Gelenkrheumati
0,
0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis
0, Anthrax 0, 11
mus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit
1, Pyämie und Septicaemie 5, Ti
drophobie 0, Puerperalfieber
berculose der Lungen 86, Tuberculose anderer Organe 11, Ale
holismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und Atroph
des Verdauuny
infantum 37, Marasmus senilis 24, Krankheiten
canals 55, Todtgeborene 20.
Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerz
den 8. Januar 1891.

Nächste
Dienstag

und Abonnements
Annahme der Mitgliedsbeiträge
Petersburger Medicinische Wochenschrift.".

JBÉT" Nächste Sitzung des
Montag den 14. Januar 1891 .

deutschen

auf die „£

ärztlichen Vereiij
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Annoncen
von

jecLer _A.rt

werden ausschliesslich
in der Buchhandlung
in St. Petersburg, Newsky-Prospeet № 14, angenommen.

CARL RICKER

von Krankenpflegerinnen. Verlag
Januar
idelhcid Vogel, B. 0. 17 л., д. 12.

dressen

Д. Кондратьева,
ская, 43, кв. 20.

Малая

Итальян

rau Marie Kubern, В. О. уголъ 5 лин.
u Академ, переул., д. 1/6, кв.*21.

¡«alia Львовна Рнттеръ, иоЛнговк*,
I домъ Фредернкса, 2 .тЬетпица, корридоръ
[11, комната 67.

Hirschwald in Berlin.

von August

Centralblatt

това Гусарова, Забалканск.

просп. д.

Г 18. кв. 34.

Irau Е. Kroger,

medicinischen Wissenschaften.

und Postanstalten.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

t

der

Newsky-Apotheke

für die

Unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Senator und Prof. Dr. E. Salkowski,
van der Vliet, по Екатеринскому
redigirt von Prof. Dr. M. Bernhardt.
каналу, д. 172/174, кв. 61.
Wöchentl.
1—2 Bogen, gr. 8. Preis des
lanliiie Eurich, Ивановская ул.. д. 18.
Jahrg. 20 Mk.
11.
Abonnements
bei allen Buchhandlungen
¡JSB.
"Imalie Schulze, Площадь Александр.
театра, д. 6, кв. 53.
[aria Brüllow, В. О. 6 л., д. 29, кв. го

Analytisches

1891 beginnt der 29. Jahrgang des

Cabinet
A. Bergholz,

Newsky № 68, gegenüber dem Palais
Sr. К. H. d. Grossfürsten SsergeiAlexandrowitsch. — Telephon № 569.
Qualitative, quantitative mikroskopische Un
tersuchungen des Harns, der Milch. Unter
suchung des Sputums auf Koch'sche Tuberkelbacillen, auf elastische Fasern, auf den
strahligen Pilz der Actinomycose. Untersu
chung der Faeces auf thier. Parasiten etc.

Mikrophotographiaches

Cabinet.

♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

КАЛЕНДАРЬ БЕРЕМЕННОСТИ.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНШ ВРЕМЕНИ PO ДОВЪ

!

Средняя нодъяческая.
%
}в 10, кв. 12.
X
[ домъ
Я. Дедюлина.
jiakoiiisse Elise Tennison, Новоисак1ев- ♦
Мед.
X
Д-ра
' екая улица, д. 20, кв. 8.
ЗО
коп., а съ пересылкою
коп.
Ц'Ьва
I. М. Сурошкевичъ.
Пески, 6-я ул., д.
+ Продается у автора (Спб, Невсшй пр., Ж 61) и во всбхъ кнпжнып. магазинах!.. X
|Л25, кв. 6.
г. Ifartinelli, Выборгская стор., набе- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
мж. черной рйчан дача Михайлоиа
11/13 кв. 17.
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Die Mineralwasser-Anstalt

|&
Í. W

i п с к 1 е г , но Екатерннгофскому
j проспекту д. î6 4, кв. 9, входъ иротивъ
I Магазина Ландрина.
Продастся

der Allerhöchst

Bekmann u. Co.,

въ книжномъ магазшгЬ:

К. Д.

Риккера

въ С.-Петербург*,
Д-ръ мод.

Hcbckíq

пр.

14.

Pere-770snaja

К. Флюгге.

РУКОВОДСТВО къ
Переводъ съ н$мецкаго
съ доиолненчяыи.
1-ровъ. П. 0. Смоленска™ и В. Ф. Нагорсиаго.

Die Basis aller Wasser ist destillirtes Wasser.

Подъ редакидею

II.

Von

20

Flaschen

chirurgische Heilanstalt von Dr. KNIE
mit aller
inrichtung, Instrumenten, auch auf Wunsch
Haus unter sehr vortheilhafteu Bedinjngen verkauft. — Näheres in St. Petersirg bei Apotheker Schaskolsky, Moika 32,
äart 3 — in Moskau bei Frau Dr. Knie :
рбатъ, СтарокопюшенскШ пер., д. князя
эзлопскаго. — Ausserdem wird die reiche
d. Verstorbenen verkauft.
ivat-Bibliothek

Переводъ

II. II.

(Перлинь).
подъ редакцией
IB н н и п к а.

Д-ра
Съ 31 рисупкомъ въ тексгЬ.
Htna въ переплете 2 руб. за иерее.
25 коп.

подгаапп

Дозп. цовз. Сиб. 21 Декабри 18UOг.
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Fleisch- Pepton.

Franz Josef
Das natürliche

ist in allen Apotheken,
erhältlich.

&Ъ£-и.Ь.геза.а.е

Droguen

nach

bacterial.

Mineralwasser

in Budapest

Dr. G. Kuntze,

Ufer 45.

Herausgtiber:Dr. Th. v. Schröder.

135 (7 )
des russischen Reiches

Die Direction in Budapest.

Methode Prof. Koch (20 M.)

Berlin NW, Holsteiner

der Quelle

und Mineralwasser-Handlungen

Sputumuntersuchungen

hat vom November
TTnffVriarm sei,u>
praxis ¡п Can.
is wieder aufgenommen und wohnt Rue
ermann 1.
144 (1)

Rabatt 25

Nach den von den Herren Professoren Ludwig-Wien,
Fresenius— Wiesbaden, König— Münster, Stutzer— Bonn aus
geführten Analysen enthalt das Kemmerich'sche FleischPepton ca 18 % leicht lösliche Eiweissstoffe und ca.
39%
Kemmerich's Fleisch-Pepton hat angenehmen
Pepton.
Geschmack und Geruch. — Kemmerich's Pepton Ist
käuflich in allen Apotheken und Droguenhandlungen.
t/*~ En gros-Niederlage für ganz Russland bei dei
Si drussischen Pharmaceutischen Handele - Geselleehaft in Kiew.
8 (9)

Издагие К. Л. Рикисра,
въ С.-Петербурга,
Невсшй пр., 14.

Д-рь А. Дюреенъ

Zustellung gratis.

Kemmerich'S

in Moskau wird todeshalher

для студептовъ и врачей
Составилъ

an

Bei Verordnung pro paupero

|ie

спутникъ

Jsj2r_ ©— 3,

empfiehlt den Herren Aerzten ihre bekannten Curwässer:
Ems Kränchen, Soden № з, Vichy gr. gr., Vichy celestins,
Carlsbad. Pyrophosphorsaures
Eisenwasser. Lithionwasser
u. a.; ausserdem Selters, Soda, Apollinaris, Gieshübler.

П. Шмелева.
Д-ра
1882. Ц^на 6 руб. за ппрес. 50 к,

ral

bestätigten Gesellschaft

Dr. Peter Kaatzer's

Cur- und Fflegeanetalt
und Halskranke.

für Lungen-

Königl. Bad Rehburg

(Hannover.)
117(4)
Behandlungmit Koch'scher HeilflUxigkeii.

rlnchdruclieie:
von bidor Goldberg,Kutliarineakaual7&94,

St,

XV. Jahrgang.

Petersburger

Neue Folge VII. Jahrg.

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction von

Johannes KrannHals,
Riga.
Theodor "von Schröder,

Dr. Osirl IDeliio,

St. Petersburg.

№

3

8

4

erscheintjeden Sonnabend.
Die„St Petersburg«Medicíiüsche\VoclnMiM-]ir¡tVDerAbonnementipreisist in Ruteland Rbl. für das Jahr, Rbl. für dashalbe
Jihr incl. Postzustellung;in den anderenLändern ¿OMarkjährlich. 10Mark halb•ikrlicb. Der Intertionspreis für die mal gespalteneZeile in Petit ist 10 Кор.
ihrer Originalartikelzuoder35 Pfenn. — DenAutorenwerden25 Separatabzügo
— ReferatewerdennachdemSatzevon 16 Hb!, pro llogenhonorirt.
*еыи)<И.

Abonnements-Aufträge
iowie alle Inserate
JCSr_
bittet manausschliesslich
an die Ituchhandlung
von Carl Ricker in St. Petersburg,
№ 14.zu richten.
Newsky-Prospect
Manu scripte sowiealle aufdieRedaction
bezuglichenMittheilungenbittet man an dun gesc huftsf hrenden Rédacteur
Dr. Theodor von Schröder in St. Petersburg.MalajaItaljunskajaЛ«33, Quart,3,
zu richten. Sprechstunden
täglich von — Uhr Nachm.,ausserSonntags.
ü

IDr.

3Dr_

'2

Dorpat.

St. Petersburg, 29. December (10. Januar 1891)
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1890

Grubert:

Ein Fall von symmetrischer Gangrän beider
Hämatocele. — Edgar
— Bücheranzeigen und Besprechungen.
Otto Roth: AutoDie Bromäthylnarcose.
— С
M
Medicinischer
Taschenkalender
für prakti
risirte Uebersetzung der Massotherapie von
sch» Aerzte 1891. — Dr. Paul Börner 's Reichs-Medicinal-Kalender auf das Jahr 1891. — Kleinere MHlheilungen unit therapeu
tischeNotizen. — Vermischtes. — Anzeigen.
Ueber

Hämatocele.
Von

Max

von

Strauch

(Moskau).

Vorkommen bluthaltiger Geschwülste im kleinen
ist schon sehr lange bekannt.
él ton1) ge
bührt das grosse Verdienst, diese Geschwülste anatomisch
und klinisch genau analysirt und sie mit dem Namen Hä
matocele retrouterina belegt zu haben.
Er versteht dar
unter einen abgekapselten Bluterguss. der in der Perito
nealhöhle
zwischen Uterus und Rectum, also in der DouEr nimmt an. dass jeder Bluter
glas'schen Tasche liegt.
sei.
Bald nach ihm berichtet sein
guss intraperitoneal
Schüler Viguès2). dass es auch extraperitoneale Blut-

Thèsr inane.

pelvienne,

o
n

t

é
1
a

N

;

Bd.
Die krankhaften Geschwülste.
pag. 150.
Ueber die Blutergüsse in die breiten Mntterbiinder etc. Zürich 1874.
Diese Zeitschrift 1883, pag. 270.
') 3)

N

Gaz. des hôp. 1851, 1852, 1853.
Des tumeurs sang, de l'excavation
ris.

P
л

') ')

Nélaton
Vignes:

a

Das

Becken
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J. Kuhn:

1,

3)
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in
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Ueber

\

Wochenschrift

wird auch im Jahre 1891 unter der jetzigen Redaction und nach
dem bisherigen Programm erscheinen.
Sie bleibt ihrer Aufgabe
getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und letztere durch
Originalarbeiten sowohl als durch Referate und Besprechungen neu
erschienener Werke mit den Ergebnissen zeitgenössischer medici
nischer Forschung bekannt zu erhalten. — Wie bisher werden die
wissenschaftlichen Verhandlungen der Dorpater medicin. Facuität in der
Wochenschrift erscheinen und wird dieselbe als Organ nachstehen
der Vereine und Gesellschaften
fortfahren mit der Veröffent
lichung der Protokolle des allgem. Vereins St Petersburger Aerzte, des
St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesellschaften prakti
scher Aerzte zu Riga und zu Dorpat, sowie der Gesellschaft Inländischer
Aerzte. — Besondere Aufmerksamkeit
wird die Wochenschrift
auch fernerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und
gleicher Weise, wie in diesem Jahre, auch weiterhin durch
russ. medicin. Journa
fortlaufende Referate über alle wichtigeren
len ersoheinenden Arbeiten, sowie über die Verhandlungen; russi
scher medicinischer Gesellschaften den mit der russischen Sprache
nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutunggewinnende Literatur ermöglichen. — Der Abonnementpreis
ist incl. Zustellung
Russland Rbl. für das Jahr,
Rbl für ein
den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark
halbes Jahr;
für ein halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch
handlung von C. Rlcker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Äs 14,
Manuscriptesowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen
an den geschäftsführenden
Rédacteur Dr. Theodor von Schröder
zu richten.
(Malaja Italjanskaja Haus 33, Quart.

leider aber lässt er sich bald von
überzeugen, dass seine Annahme eine irrige sei.
Die gewichtigen Stimmen Virchow's*) und Schro
der's lassen sich auch zu Gunsten des ausschliesslich intraperitonealen Sitzes dieser Geschwülste hören, bis endlich
Kuhn4) aus der Fr ankenhäus er 'sehen Klinik
sichere Beweise für den auch extraperitoneal vorkommen
den Sifjbbeibringt.
Ferner überzeugt A. Martin durch seine Laparotomien
den in Salzburg 1881 tagenden
Congress von dem fakti
schen Vorkommen des Hämatoma periuterinum extraperi
Heute kann also nicht bezweifelt werden, dass es
toneale.
intraperitoneale abgekapselte Blutergüsse — Hämatocele —
und extraperitoneale Blutergüsse — Hämatoma periute
rinum — giebt.
Diese beiden Formen sind streng auseinander
zu halten,
So hat z. B. v. Grünewaldt')
nicht das Recht seinen
dort mitgetheilten Fall Hämatocele zu nennen.
Die tiefste Stelle des Peritonealraumes im Liegen und
Stehen ist bei der Frau der Douglas'sche Raum.
Bei lee
rer Blase und leerem Mastdarm exsistirt ein wirklicher rectouteriner Raum, in den sich gewöhnlich Dünndarmschlingen
senken. Füllt sich die Blase, so wird der Fundus uteri,
wie auf einem Kissen ruhend, erhoben und zum Kreuzbein
hin geschoben; der Douglas'sche Raum schwindet; es legt
sich die mit Peritoneum bedeckte Hinterfläche des Uterus
an das Peritoneum der vorderen Rectalwand.
Peritoneum
liegt an Peritoneum; der Spalt exsistirt nicht mehr und sein
eventueller Inhalt (bei normalen Verhältnissen Dünndarmschlingen. bei pathologischen flüssiges Blut. Ascitesflüssigkeit etc.) wird nach oben in den Peritonealraum zurückge
Dasselbe geschieht bei Füllung des Mastdarmes.
drängt.
Blutet es in dem Peritonealraum. so muss das Blut in
den Douglas'schen Raum sinken.
Auf dieser Blutlache
schwimmen Dünndannschlingen.
Flüssiges Blut reizt das
Peritoneum kaum; hat es aber Zeit zu gerinnen, so übt es
einen Reiz aus. der in diesem Falle die Dünndarmschlingen
unter einander und mit den Nachbarorganen verkleben lässt.
Es befindet sich somit das Blut im Douglas abgeschlossen
von der übrigen Bauchhöhle.
Blutet es nun in diesen
Raum hinein langsam weiter, oder setzt eine neue Blutung
sacke gebe

:
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Bei einer Blutung in die freie Bauchhöhle — Hämorrhagia intraperitonealis — verblutet sich Pat., weil eben der
lutraperitoneale Druck nicht genügt um eine Blutung zu
stillen.
Bei bereits nach oben gegen die Bauchhöhle abgeschlosse
nem Douglas kann es natürlich in diese präformirte Höhle
bluten, wenn die blutende Stelle sich eben unter dieser
abschliessenden
Membran befindet.
Es kann schliesslich der Douglas sehe Raum garnicht
mehr exsistiren, der retrovertirte Uterus ist flächenhaft fest
an den Mastdarm gewachsen : in diesem Falle ist die tiefste
Stelle des Peritonealraumes die Plica vesico-uterina, die
sich unter solchen Umständen gewöhnlich sehr tief zwischen
Uterus, ja Scheide und Blase herabsenkt.
Blutet es nun
in die Bauchhöhle, so kann sich die Hämatocele anteute
— ein mehr als seltenes Vorkommniss.
rina6) bilden
Soviel über die intraperitoneal abgekapselten Bluter
güsse oder Hämatocclen !
Das Bindegewebe füllt in colossaler Mächtigkeit das ganze
Decken
aus.
Man muss nur die berühmten Freund
sehen Schnitte gesehen haben, um einen Begriff von dieser
In dieses Bindegewebe, um den
Mächtigkeit zu haben.
Uterus herum und namentlich in das der Ligamenta lata,
kann es natürlich bei Berstung eines daselbst befindlichen
défasses zum Blutaustritt kommen.
Wir haben dann vor
uns das Hämatoma extraperitoneale.
Uebersteigt der Innendruck eines solchen Blutherdes den
Elasticitätscoefficienten des deckenden Peritoneums, so muss
letzteres reissen. — Es blutet nun auch in den Peritonealraum.
Wir haben die Combination von Hämatoma und
Hämatocele
vor uns.
Ueberall. wo Blutgefässe im kleinen Becken sind, kann
es durch Berstung derselben
zu solchen Blutgeschwülston
kommen.
Ebenso

Apoplexie

wie es in einem absolut
kommt,

ebenso

kommt

gesunden
es bei

Hirn

nicht zur

ganz gesunden
nicht zur Hämatocele resp. Hämatoma,
ob
Heckenorganen
gleich letztere Organe doch bedeutend mehr äusseren Schäd
lichkeiten ausgesetzt sind, als das Gehirn mit seiner über
aus festen Schale.

Fall

I.

A. K., 23 Jahre alt, wurde mir am 17. März 1889 behufs Opera
tion aus der Provinz gesandt.
Als Kind war Pat. stets gesund.
Erste Regel im 14. Jahre, alle 4 Wochen, 7—8 Tage lang, ohne
Schmerz.
Im 20. Jahre verheirathete sich Pat. und gebar leicht
nach einem Jahre.
Wochenbett normal.
Wegen eintretender
Schwache stillte sie nur 8 Wochen.
Erneute Schwangerschaft,
/weite normale Geburt vor 2 Jahren.
In diesem Wochenbett
fieberte Pat. 4 Tage lang und hatte grosse Schmerzen im Unter
Seit diesem Wochenbett konnte sie sich nicht so recht er
leibe.
holen. Heim Coitus spürte sie von nun an häufig Schmerzen. Die
bis dahin schmerzlosen, ganz regelmässig eintretenden Regeln,
traten häufiger auf und verursachten Schmerzen. Nach 6-wöchentlichcr Menostase (Pat. glaubte selbst schwanger zu sein) trat
unter leichten Wehen am 15. December 1888 eine Hlutung auf.
Pat. legt« sich zu Bett, weil die Hebamme einen Abort diaguosticirte.
Plötzlich verspürte sie einen gewaltigen Schmer/, im
rechts, als ob etwas entzweirisse.
[Interleibe
Am selben Tage
wiederholte sich dieser bis in die rechte Ferse ausstrahlende
Als
Schmerz und sofort stellte sich lästiger Harndrang
ein.
am 12. Tage nach dem vermeintlichen Abort die Blutausscheiduug
so ziemlich aufhörte, stand Pat. auf. Leider kann Pat. nicht mit
Bestimmtheit angeben, ob mit den Blutgerinnseln
eine Decidua
Bald darauf bemerkte sie eine grosse Geschwulst
abgegangen.
im Unterleibe.
Am 19. März 1889 nahm ich Pat. in meine Privatklinik auf.
Status jiräxens: Eine hohe, äusserst anämische Dame mit nor
sehr wenig
malen inneren Organen.
Schwangerschaftsnarben
deutlich;
Linea alba kaum pigmentirt, Brüste klein und welk,
keine Milch enthaltend.
In Rückenlage wölbt sich die rechte untere Bauchhälfte mehr
vor als die linke.
Man fühlt deutlich eine derbe, druckemptind*) Archiv f. Gynäkologie,

Bd. V, pag. 348.

liehe Geschwulst.
Die Grenzen sind nicht sehr scharf; sie reich]
etwa bis 2 Querfingerbreit
unterhalb des Nabels.
Vom oberen
Rande der Symphyse bis zur Geschwulstkuppe
mit dem Tastercirkel gemessen 13 Ctm. Ueber der Symphyse, ein wenig nach
links, fühlt man deutlich den Uteruskörper; ein wenig höher
und nach rechts von der Linea alba einen runden Körper, den
ich für das rechte Ovarium anspreche. Der Perkussionsschall Ober
dieser ganzen Geschwulst gedämpft.
Scheidenschleimhaut
unge
mein blass.
Kleiner vernarbter Dammriss.
Bei combinirter
Untersuchung fühlt man deutlich die Gebärmutter ganz nach vorne
und ein wenig nach links gedrängt ; sie ist 8'/t Ctm. lang. Das
hintere Scheidengewölbe,
namentlich rechts, ist in das Lumen
der Vagina vorgewölbt. Auf dieser Vorwölbung pulsiren mehrere
Arterien.
Diese Vorbuchtung geht unmittelbar in den von aussen
gefühlten, grossen Tumor über, der nur undeutlich einen fliissiaen
Inhalt erkennen lässt.
Aus dem Uterus scheidet sich blutiger
Schleim aus, das Lumen des Rectums ist durch die Geschwulst
stark verengt.
Vom Rectum aus ist der Uterus nicht zu fühlen,
die Geschwulst füllt entschieden den Douglas aus.
Die Untersuchung
unter Chloroform am 25. März 1889 ergab
nichts Neues.
Meine Diagnose lautete somit: Hämatocele retrouterina.
Ich wollte die Resorption der Geschwulst abwarten und ver
suchte während eines ganzen Monats aufs Sorgfältigste alle nur
denkbaren, resorptionsbefördernden
Mittel — leider ohne Erfolg.
Dass der rechts von der Linea alba über der Symphyse von
aussen gefühlte kleine Körper das rechte Ovarium war, beweist
der Umstand, dass Pat. am 2. April über starke Schmerzen in
demselben klagte und er sich entschieden vergrössert hatte; am
nächsten Tage erschien die Regel.
Da Pat. zeitweilig trotz Bettruhe grosse Schmerzen im Unter
leibe spürte, der Allgemeinzustand trotz sorgfältigster Pflege sich
eher verschlimmert hatte und sie selbst auf eine Operation dran;.',
eröffnete ich am 23. April 1889 unter Chloroformnarkose
vom
hinteren Scheidengewölbe aus die Blutgeschwulst.
Nachdom Pat. wie zur Laparotomie vorbereitet und besonders
die Scheide mehrere Tage vorher gründlich desinficirt war. stellte
ich mir das Operationsfeld im S i m o n 'sehen Speculum ein. Ein
etwa 5 Ctm. langer, halbmondförmiger
Schnitt durchtrennte die
Sehleimhaut des hinteren Scheidengewölbes.
Mit dem Finger
arbeitete ich mich bis zur Geschwulst vor und ineidirte die Kap
sel derselben.
Das Peritoneum war auf der Schnittfläche, nicht
zu erkennen.
Sofort stürzte etwa ein Glas voll dunkler Blutge
rinnsel hervor.
Mit den Branchen einer Kornzange hielt ich
die Schnittränder
auseinander und spülte unter geringem Druck
mit warmer Salicyllösung, wodurch weiterer Geschwulstiuhalt
zu
wurde.
Tage gefördert
Ein Streifen Jodoformmarly
(30\0i
wurde in die Höhle geschoben und die Vagina mit demselben
Material leicht austamponirt.
Der genau untersuchte Geschwulstiuhalt liess keine Sehwangerschaftsproduete entdecken.
die Höhle ein Mal
Täglich wurde durch den Scheidenschnitt
eingeführt.
ausgespült und dann Jodoformmarly
Pat. hat weder vor noch nach der Operation gefiebert; die
höchste Temperatur
während ihres Aufenthaltes
in meiner An
stalt betrug 37,5.
Am 11. Tage nach der Operation stand Pat. auf und nach lo
Tagen verliess sie die Anstalt mit folgendem Befunde: die grosse
Anämie ist entschieden gebessert.
Aeusserlich fühlt man nichts
erweist
von einer Geschwulst.
Bei combinirter
Untersuchung
sich der äussere Muttermund in der Führungslinie.
Eine kleinapfelgrosse, rundliche Geschwulst liegt mehr nach rechts in der
Aus dem Schnitt des hinteren Scheidenge
Kreuzbeinhöhlung.
wölbes scheidet sich beständig blutig gefärbte Flüssigkeit aus.
Ich rieth der Pat. sich 2 Mal täglich 2 °/0 Carbollösung in die
Vagina zu injiciren.
Am 28. Aug. 1889 sah ich Pat. in meiner Sprechstunde wiederSie sieht sehr wohi aus. Die Regeln sind ohne Schmerzen, normal
nur
gewesen. Im Unterleibe hat Pat. keine Unbequemlichkeiten,
Bei combi
klagt sie nach längerem Stehen über Kreuzschmerzen.
nirter Untersuchung fühlt man nichts von der gewesenen Hämato
Die
im hinteren Scheidengewölbe.
cele, nur die Schnittnarbe
Uterusanbänge sind auf beiden Seiten frei, der Uterus liegt in
fixirter Retroversio-flexio.

Fall

II.

Frau F. M., 30 Jahre alt, hatte ihre erste Regel im 13- Jahre,
die wegen Bleichsucht im Laufe eines Jahres nur selten und spär

lich auftrat. Nach vollendetem 14. Lebensjahre wurden die Men
ses regelmässig, setzten alle 3 V,— 4 Wochen ein und verliefen.
5 Tage lang, schmerzlos; nur zuweilen empfand Pat. ein leichtes
Ziehen im Kreuz.
Im 24. Jahre verheirathete sie sich und gebar
nach 1 Jahr (vor nunmehr 5 Jahren) normal ein Mädchen, das sie
Zu der Zeit erkrankte Pat. an Mala
(5 Monate selbst stillte
ria.
Ein Jahr nach der Geburt bekam sie, ohne nachweisbare
Ursache starke Schmerzen im Unterleibe und 3 Wochen lang an
Seit der Zeit besteht ein zuweilen auftre
dauernde Blutungen.
der bis ins
tender Schmer/, in der rechten Unterbauchgegend,
Jahre alt, an Meningitis
Knie ausstrahlt.
Ihr Kind starb. 3
tuberculosa.
'/,

ein, so bildet sieh ein palpirbarer Tumor, der
so lange wächst, bis sein Innendruck eben so hoch ist. als
<1ргDruck in dem Gelasse, aus dem es blutet.
Dann erst
steht die Blutung.
liLisrselbst
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palpiren

denn

Die Diagnose stellte ich in beiden Fällen auf Hämatocele
etrouterina,
d. h. auf intraperitonealen, abgekapselten
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iluterguss (N
n). In beiden Fällen war bei Frauen,
ie an ihren Beckenorganen litten, plötzlich unter starkem
Gynäkologie.
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1.

s

3

stark überbrückten Douglas hinein statt10 Stunden nach begonnener
Blu
ing war dieser pralle, deutlich abgrenzhare Tumor sicher
eudoinembranen
haben,

¡efunden

2

').

n

forden.
Ein sicheres ätiologisches Moment für die Blutung
ässt sich nicht nachweisen.
Jedenfalls muss die Blutung
eine präformirte Höhle, oder wenigstens in einen mit

;

;

4

;

4

'la

it

II.

Im
Falle ist wahrscheinlich durch die langdauernde
ocalo Behandlung und die schliessliche Operation eine vieleicht schon früher vorhandenePelviperitonitis hervorgerufen

ja

theAetioloyie des ersten Falles ist allerWahrscheinlichkeit
rechtsseitige Tubargravidität gewesen, trotzdem
bei der Entleerung der Hämatocele keine SchwangerschaftsBei dieser Pat. war bis dahin
produete gefunden wurden.
die Regel nie länger als
Wochen ausgeblieben sie hielt
sich selbst für schwanger
nach 6-wöchentlicher Menostase
tritt unter leichten Wehen eine Blutung ein. die nach An
sicht der Hebamme
ein Abort ist.
Ich kann die Decidua
nicht demonstriren, es ist aber nach der Beschreibung der
Pat. wahrscheinlich,
dass eine solche in der Zeit abgegan
Ich glaube nicht, dass Gusse row
gen ist.
gestützt
Fälle, in denen er bei der Incision durch das hintere
auf
Ex
Scheidengewölbe
(trotz Wahrscheinlichkeitsdiagnose:
trauteringravidität) keine Schwangerschaftsproducte fand,
dass es sich auch wirklich nicht
berechtigt ist anzunehmen,
um Gravidität gehandelt habe.
Wie leicht Schwanger
aus früher Periode resorbirt werden, hat
schaftsproducte
'uns Leopold gelehrt.
Zudem
bedenke
man, daysman
■nurdas gleich nach der Incision Entleerte sicher auffangen
kann.
Die Ausscheidung aus solch' einem Hämatocelensack dauert aber bekanntlich noch Wochen lang.
Sollte
nicht manches beweisende Stück unbeachtet verloren
Ich glaube bestimmt mit «ja» darauf antworten zu
gehen?
können, weil sich in letzter Zeit die Extrauteringravidität
ungeahnter Häufigkeit herausstellt.
nach eine

Schmerzgefühl und Ohnmachtsanwandlungen schnell eine
Geschwulst im Becken aufgetreten.
Mi! dem Erscheinen dieser Geschwulst vergesellschaftete
sich grosse Anämie. Beide Frauen litten sofort an Störun
Bei der
gen bei der Entleerung von Blase und Mastdarm.
ersten war der Druck, den die Geschwulst auf die Sacraifühlbar durch die grossen
nerven ausübte, sehr unangenehm
Beide
Schmerzen im rechten Bein, über die Pat. klagte.
Frauen hatten einen Tumor, der aus dem kleinen Becken
emporstieg; die Conluren waren recht scharf, die Berüh
Die Consistenz im
Falle eher fest,
rung schmerzhaft.
im II. Falle entschieden
prall gespannt, flüssig zu nennen.
Bei beiden fiel die grosse Blässe der Scheidenschleimhaut
auf.
Der hintere Fornix war deutlich m's Scheidenlumen
vorgewölbt, namentlich bei der zweiten der Uterus elevirt
und ganz an die Symphyse gedrängt; in beiden Fällen ent
leerte sich aus demselben
blutig-schleimige Flüssigkeit.
Die Geschwulst war mit dem Uterus fest verbacken.
Der
Douglas'sche Raum war in beiden Fällen von der Ge
denn, per rectum untersucht,
schwulst eingenommen,
war
eine gewaltige
Masse zwischen Rectum
und Uterus zu
fühlen.
Kleine extraperitoneale Blutergüsse in's
in
Ligamentum
latum sind natürlich leicht durch ihre anatomische Lage zu
erkennen.
Sie schieben den Uterus auf die entgegengesetzte Seite und lassen entschieden eine sehr scharfe. ge
wohnlich runde Grenze nach oben deutlich erkennen, wäh
rend im Douglas'sehen Räume, oder selbst von der Scheide
kaum eine Geschwulst zu ertasten ist.
Jeder beschäftigte
Gynäkologe hat solche Blutergüsse häufig vor sich gehabt
und. wenn er einigermaassen auf sie achtet, auch diagnosticirt. Dass bei denselben besondere, wehenähnliche Schmer
zen auftreten, haben mir meine Pat. eigentlich nicht von
selbst gesagt — höchstens
bestätigt, wenn ich sie dar
auf aufmerksam machte. Man kann aber zu leicht in die
Kranken so etwas hineinexaminiren. so dass ich wenig Ge
wicht darauf legen möchte.
Solche
kleine Blutergüsse
werden in wenigen Wochen spurlos resorbirt. wie ich das
bei
meiner Patientinnen in der Privatpraxis beobachten
konnte. Anders wenn das Hämatom besonders gross wird.
ein Ligamentum latum voll aus und
Da füllt es zunächst
kriecht dann auf die andere Seite hinüber, das Peritoneum
Die
der hinteren Wand des Uterus gewöhnlich abhebend.
Elevation des Uterus und die Vorbuchtung der Geschwulst
in die Scheide
soll in diesen Fällen ganz besonders
auf
Ich verfüge nicht über eigene, derartige Befallend sein.
obachtungen.
Die Masse Blut oder Gerinnsel zwischen Uterus und
Mastdarm wird wohl kaum so gross bei extra- wie bei intraDie Elasticität des Perito
peritonealem Bluterguss sein.
neums,
das die hintere Wand des Uterus deckt, ist bald
Das Gewebe reisst und das Blut gelangt in
überschritten.
den Douglas'sehen Raum — wir haben also eine Combina
tion vor uns.
Aus dem eben Gesagten geht zur Genüge hervor, dass
die Differentialdiagnose zwischen Hämatocele und Häma
tom, so lange sie klein sind, entschieden möglich ist.
Bei grossen Blutgeschwülsten wird häufig eine Differen
ist aber praktisch auch
dieselbe
tialdiagnose unmöglich
nicht nöthig, da dieTherapie in beidenFällen eine gleiche ist.
Die Behandlung solcher Blutgeschwülste
besteht zu
nächst in absoluter Ruhe und Eisapplication in die Vagina
um die Blu
und auf das Abdomen, auch kalten Klystieren.
tung so schnell als möglich zu stillen und die peritonitisclie
Gegen die Ohnmacht eventuell
Reizung zu beschränken.
Excitantia.
Die bald auftretenden Schmerzen werden mit
Hierauf wird die Resorption abge
Narcoticis bekämpft.
— Wochen nicht
wartet und, falls dieselbe nach etwa
eintritt, werden resorptionsbefördernde Mittel gegeben.
kleinen Blutergüsse schwinden von
Viele,
die meisten
selbst.
Nicht ganz so steht es, meiner Erfahrung nach,
mit den grossen und grössten.
5

I.

'/»

ilitiit wegen wandte sie sieh im Mai 1889 an einen
der die Pat. wegeu Erosionen (V) jeden
Gynäkologen,
, Tag, 7 Monate lang, zu sich kommen Hess und beizte.
IKovember 1889 machte derselbe Arzt der Pat. eine Keilbn aus der hinteren Lippe, wornach sie 2'/i Wochen lag
ch sehr angegriffen fühlte. Die nächste Regel verspätete um
Dieses wurde auf Anämie beübernächste um 10 Tage.
und Eisen gegeben. Ende Februar 1890 beginnt eindeichte
ing mit starken Schmerzen in der rechten Unterbauchgegend;
diese wehenähnlichen
Abends werden
Schmerzen
__|entlich
stark und dann scheidet sich etwas mehr Blut aus.
Am 17. März 1890 bekommt Pat. eine kurze Ohnmacht.
Am 18. März 1890 sehe ich sie zum ersten Male.
Wenn Pat. versucht aufzusitzen, tritt
Hochgradige Anämie.
Durch die
eine Ohnmacht ein.
Temp, normal, Puls 110. klein.
der bis ein Querlianchdeeken lässt sich em Tumor palpiren,
tingerbreit unterhalb des Nabels reicht. Bei Berührung schmerz
haft, hat er deutliche Grenzen und zeigt ausgesprochene Fluctua
tion. Der Percussionsschall
gedämpft. Aus der Scheide entleert
Uterus elevirt und ganz au die Symphyse
sich blutiger Schleim.
Der hintere Fornix stark vorgebuchtet , deutlich
iiedrängt.
Das Rectum ganz comprimirt.
Huctuireud.
Wochen symptoma
3
Diaguose: Hämatocele retroutenna.
tische Behandlung, dann wegen andauernder Sehmerzen, Harnferner
Stuhlbeschwerden,
wegen
10-tägiger abend
und namentlich
bis 38,5, bei gleichbleibender Grösse
licher Temperatursteigerung
der Pat,,
des Tnmors, am 12. April 1890 in der Privatwohnung
Sofort stürzt zer
Schnitt durch das hintere Scheidengewölbe.
Nachbehandlung
setztes, unangenehm riechendes Blut hervor.
Nach der Operation fühlt Pat. eine grosse Er
wie im Fall
leichterung; die Temp, fällt sofort und übersteigt nie mehr 37,7.
Bei der Durchspülung am 5. Tage ist eine so grosse Menge alten
zu entfernen, dass ich den Durch
Blutes durch den Wasserstrahl
der Geschwulst annehmen muss.
bruch einer Unterabtheilung
10 Tage nach der Operation verläset Pat. das Bett. Der Tumor
ist so gross wie eine Kinderfaust.
Ende August 1890 habe ich Gelegenheit die blühende Frau
Im Becken ist nichts Anormales zu finden.
wiederzusehen.
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(He gar , Pozzi).
3) Einschnitt durch's hintere Scheidengewölbe (Né1 aton ,

Zweifel).

4) Vom Mastdarm aus (C r é d é).
5) Die sacrale Methode von Kraske.

Ein Abschaben des Inhaltes von der Sackwand mit Fin
ger oder Instrument von der Vagina aus halte ich entschie
den für gefährlich.
Unangenehme von der Vagina aus
nicht zu stillende Blutungen und ein Durchbohren der Wand
mit nachträglichem Austritt des Inhaltes in die Bauchhöhle
können gar zu leicht Folgen dieses unnöthigen Manipuhrens sein.
'

«hinter der EmflussDie Empfehlung Z w e i f e 1 s
canüle um das Rohr derselben herum einen durchbohrten
Schwamm anzudrücken, um den sofortigen Rückfluss der
Flüssigkeit zu hemmen und durch dieselbe die Höhle zu
füllen, also die Wände zu entfalten, um damit auf die Tu
morinnenwand eher antiseptisch einzuwirken», würde ich
nicht befolgen.
Die Gefahr einer eventuellen Ruptur des
Zudem kann es durch eine
Sackes liegt mir doch zu nahe.
solche Entfaltung des Sackes gar zu leicht zu einer Blutung
Ich glaube, alles Dieses ist unnöthig, wenn man
kommen.
Ist
nur selbst aseptisch die Nachbehandlung durchführt.
einmal die Oeflhung nach der Vagina da, so heilen solche
Hämatocelen, sich selbst überlassen, am ungefährlichsten
aus. Die eventuellen Nebenhöhlen solcher Blutgeschwülste
scheinen sich selbst den Weg zur Vagina zu bahnen, vrie
im Falle II.

Mit diesem Zweifel 'sehen Operationsverfahren conVon einer Con
currirt die Martin' sehe Laparotomie.
currenz kann eigentlich gar nicht die Rede sein, wenn man
die Einfachheit des Vaginalschnittes mit der Complicirtheit
einer solchen Laparotomie vergleicht.
Von Düvelius11) wurde namentlich als Gefahr
vaginalen Methode die eventuelle, von dort aus nicht zu
Dieselbe scheint mdeäq
herrschende Blutung angeführt.
nur am Schreibtisch erdacht zu sein, denn wenn man 2—

*) С Schröder: Die Krankheiten der weiblichen Geschlechts
X. Aufl. 1890, pag. 570.
organe.
1881, pag. 346.
') Fritsch: Dio Krankheiten der Frauen.

l")

I

Ich habe in beiden Fällen die Hämatocele vom hinteren
Nach Abrasirung
der
Scheidengewölbe aus eröffnet.
Schamhaare wird an mehreren Tagen тог der Operation
die Scheide mit Seife gründlich ausgerieben und darnach
Strahl Sublimatlösung
unter einem reichlich fliessenden
Unmittelbar vor der Operation
(1 : 1000) ausgescheuert.
Im ersten Falle chloroformirte ich
wird ebenso desinficirt.
Pat., weil die Vorbuchtung ins Scheidenlumen nicht so
ausgesprochen war. ich somit auf eine schwierigere Eröff
Im zweiten Falle eröffnete ich ohne
nung rechnen musste.
Chloroform, weil der Geschwulstinhalt mir durch eine dünne
Durch
Gewebsschicht von der Scheide getrennt schien.
die Operation wurde das Vorhergesehene bestätigt.
Im
ersten Falle hatte ich mich nach Durchschneidung der

Besondere Messer für eine solche Operation halte ich für
In eine solche Geschwulst zu stechen ist missunnöthig.
lich. da man ja nie sieht wohin man sticht und unange
nehme Nebenverletzungen leicht eintreten können.
Chi
rurgisch richtig und in diesem Falle leicht auszuführen sind
grosse (einerlei ob die Portio halbmondförmig umgreifende,
oder sagittale) Schnitte, so dass das Auge blutende Stel
len sofort sieht und die Blutung durch Naht beherrscht
werden kann.
Durch vorherige Palpation wird man grös
sere Arterien natürlich vermeiden.
In meinen beiden Fäl
len blutete es fast gar nicht.
Nach Eröffnung der Ge
schwulst, die sich an dem sofortigen Hervortreten des cha
rakteristischen Inhalts zu erkennen giebt, habe ich in kei
nem Falle besondere
Versuche zur Entleerung derselben
gemacht, sondern durch die auseinander gehaltenen Bran
chen einer Konizange die Wundränder
gehörig entfaltet
und mit einem gewöhnlichen Glasrohransatz unter gelindem
Druck eine warme (30" R.) Salicyllösung (1 : 2000) durch
laufen lassen.
Nachdem 1 Liter der Lösung verbraucht
war, wurde ein Jodoformmarlystreifen (30 °/o) sanft in die
Höhle geschoben und mit demselben Material die Scheide
locker austamponirt.
Diese Manipulation wurde die ersten
10 Tage nach der Operation täglich, von da ab über einen
Tag vorgenommen.
Die ersten 3 Tage mussten die Pat. die Rückenlage
einhalten und bekamen einen Eisbeutel auf das Abdomen.
hauptsächlich um einen gelinden Druck auf die Geschwulst
auszuüben, der den Inhalt langsam
Bei jeder
ausstosse.
weiteren Ausspülung war ich stets erstaunt über die grosse
Menge Inhaltes, die sich durch den sanften Wasserstrahl
entfernen Hess.
Und gerade diese wenig active Nachbe
handlung möchte ich warm empfehlen.

bejdtij

nicht auf Spontanheilung zu verlassen.
Nur in Deutschland verhielt man sich den Hämatocelen
gegenüber so passiv, bis endlich Aug. Martin im Jahre
1881 in Strassburg mit seinem Vortrage «über extraperi
Hämatom»
einen Anstoss zur Wendung in der
toneales
Sache gab.
Man begegnet entschieden Hämatocelen. die sehr lang
Die Frauen
sam oder factisch garnicht resorbirt werden.
liegen Wochen. Monate. ja Jahre lang zu Bett, ohne dass
Es giebt fer
die Geschwulst nennenswerth kleiner wird.
ner solche Hämatocelen, die durch Druck auf Blase und
Mastdarm den Zustand einer solchen Patientin zu einem
Zudem muss man die Möglichkeit nicht
desolaten machen.
vergessen, dass eine solche Blutgeschwulst leicht in Eite
rung übergehen kann, oder schliesslich durch irgend eine
äussere Einwirkung platzen und ihren Inhalt in die Bauch
kann.
höhle entleeren
Es schwebt also über dem Haupte
solcher Patientinnen das Schwert des Damokles. In diesen
Wir haben 5
Fällen muss operativ eingegriffen werden.
verschiedene
Operationsmethoden :
1) Die Laparotomie (A. Martin).
Poupart' sehen Bande
dem
2) Ein Schnitt parallel

Scheidenschleimhaut noch stumpf durch's
etwa 2 Ctm. bis an die Geschwulst zu arbeiten.'
ten Falle eröffnete der erste kräftige Schnitt söl
Höhle.

l0)
:

Sehr weuig bestimmt drückt sich Sehr öde r*)"&us:
Eine weitere Therapie ist durchaus unnöthig, da der Re
gel nach die Geschwulst sich eindickt und bis auf einen
kleinen Rest resorbirt wird.»
F r i t s с h 9) sagt : cDie Hämatocele ist ein noli me tangere. nur bei Jauchung darf man öffnen. >
Ich erinnere mich, wie ich vor 7 und 6 Jahren 2 bis zum
Nabel reichende Hämatocelen zu behandeln
hatte und im
Vertrauen auf diese Aussprüche mit den Pat. eigentlich
garments machte, sie immer vertröstend, dass es von selbst
Die Folge davon war. dass sich
besser werden müsste.
Beide an andere Aerzte wandten und die Eine nach nicht
langer Zeit zu Grunde ging.
Etwas
Die Sache ist also doch nicht so ganz einfach.
Aehnliches müssen Nélaton. Récamieru. A. erfah
ren haben .
Natürlich darf man nicht wie Nélaton sa
gen : <-Jede Hämatocele muss chirurgisch behandelt wer
den» .
Die schlechten Resultate der damaligen Zeit sind
nur der mangelnden Antisepsis zuzuschreiben ; denn es ist
nicht sehr zur Nachahmung anregend, wenn Voisin in
seiner Statistik über 20 chirurgisch behandelte Hämatoce
Von den 75 %
len von 5 Todesfällen berichtet (25 °/'0).
Geheilten waren auch noch viele in grosse Lebensgefahr
durch den chirurgischen Eingriff gerathen.
Im Jahre 1872 rieth S p e n с e r W e 11 s jede Blutserum
oder Eiteransammlung in der Nähe der Gebärmutter zu
punetiren und durch einen Drain offen zu halten, sich aber
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Wochen nach eingetretener Krankheit operirt, scheint sie
nicht aufzutreten.
von der
Ob das sorgfaltige Abkratzen der Blutgerinnsel
Sackwand, was bei der Laparotomie möglich ist und als be
sonderer Vortheil von ihren Anhängern gelobt wird, auch
wirklich nöthig ist, möchte ich noch sehr dahin gestellt
sein lassen.
Das Misslichste bei der Laparotomie ist. meiner Ansicht
nach, der schlechte Abschluss der nach der Vagina draiWie Martin
nirten Höhle gegen die übrige Bauchhöhle.
selbst berichtet, ist es ihm mehrere Male nach Resection
des Unnöthigen nicht gelungen, den Sack, wegen Briichigkeit seiner Wandungen, gut zu vernähen. In solchen Fäl
len wurden die Wandungen so gut es ging über einander
Da ist es doch
gelegt und die Bauchhöhle geschlossen.
der reine Zufall, ob ein solcher, häufig sehr infectiöses Ma
terial enthaltender Sackrest sich gegen die Bauchhöhle ab
kapselt, oder ob von ihm aus eine septische Peritonitis ihren
Anfang nimmt.
Die Kuppe solcher Hämatocelen ist häufig fest mit Dünn
darmschlingen verwachsen. Da sollte man nach Entleerung
und Schrumpfung eines solchen Sackes doch eigentlich theo
retisch eine Knickung des Darmes und Ileus erwarten,
lieber ein solches Ereigniss ist aber meines Wissens noch
Die Waagschaale scheint also
nicht berichtet worden.
sehr zu Gunsten der vaginalen Methode sich zu senken.
Der Weg durch einen Schnitt parallel dem Poupartschen Bande würde sich namentlich für die Hämatocele der
Der Einblick in diese Theile ist
Ligamenta lata eignen.
aber bei diesem verhältnissmässig grossen Eingriff ein
geringer.
Die Kraske 'sehe sacrale Methode würde sich nament
lich für solche Tumoren eignen, denen schwer per vaginam
wäre.
und eben so schwer per laparotomiam
beizukommen
Die Freilegung dieser Theile ist grossartig, der Eingriff
indess ein gewaltiger.
Der Angriff der Hämatocele per rectum ist heutigen Ta
ges wohl als aufgegeben zu betrachten, weil die Asepsis in
dieser Gegend nicht zu beherrschen ist.
factisch

Resume.
Hämatocele, Hämatoma undHämorrha1) Die Begriffe:
gia intraperitonealis sind streng auseinander zu halten.
2) Hämatocele kommt bei ganz gesunden Beckenorganen
nicht vor.
3) Wenn eine Hämatocele bei entsprechender Behand
lung sich im Laufe eines Monates nicht verkleinert und
selbst nur wenig Beschwerden macht, so ist der Patientin
die Entleerung der Geschwulst zu proponiren.
Sie kürzt
den Krankheitsverlauf bedeutend ab.
4) Bei Vereiterung des Geschwulstinhaltes und bei ent
schiedener Verschlimmerung des Allgemeinzustandes ist
sofort zu eröffnen.
5) Der Schnitt durch 's hintere Scheidengewölbe ver
dient seiner guten Resultate") und seiner Einfachheit
wegen den Vorzug vor der Laparotomie.
6) Die Nachbehandlung muss der Operateur selbst über
nehmen und, wie ich das oben auseinander gesetzt, sich so
passiv als möglich dabei verhalten.
7) Die Hämatocelenoperation sollten nur Aerzte vorneh
men, die mit allen Details der Laparotomie vertraut sind.
Ein

Fall von symmetrischer
Gangrän
Unterschenkel.

beider

Von

Edgar Gru ber t.

Ordinator am Wilnaer Militär-Hospital.

Obgleich die grundlegende Arbeit Raynaud's über
die nach ihm benannte Affection bereits im Jahre 1862 er-

") Zweifel,

Gussero

w ,

Schurinow. Munde,

schieneir ist. wird doch dieselbe — abgesehen von der eng
lischen Literatur — so selten beschrieben, dass die Mit
theilung des folgenden, zudem durch einen ungewöhnlichen
Falles vielleicht auf einiges In
Ausgang ausgezeichneten
teresse Anspruch machen darf.
Anion Iwanow, 23 J.
Der Gemeine des 2. Sappeur- Bataillons
alt, trat am 27. Mai 1889, als am 7. Tage seiner Erkrankung
ins Hospital ein.
Derselbe ist von mittlerer Grösse und recht
Der Puls ziemlich voll, die Zunge trocken und
guter Ernährung.
Seit 2 Tagen kein Stuhl.
Der Leib massig aufgetrieben.
belegt.
Die Milz nicht durchzufühlen.
Das Athemgeräusch
vesicular.
In der Coecalgegend Gurren.
Auf Rücken, Brust und Bauch
Grosse Hinfälligkeit.
reichliche Roseola und Petechien.
Tem
peratur am Morgen 39,9°, am Abend 40,6°. — Ordinirt : kräftige
Abführung, Portwein, Milch.
28. Mai (8. Tag).
Zwei Mal zu Stuhl gewesen.
Puls ziemlich
voll.
Exanthem, wie früher, von petechialem Charakter.
Klagt
über heftige Schmerzen in den Fussgélenken, für die kein objectiver
Or und zu finden ist.
Hohe Febris continua.
29. Mai bis 4. Juni.
Status typhosus.
Puls von mittlerer Spannung.
Delirien.
Petechiales Exanthem
über den ganzen Körper.
5. Juni (16. Tag).
Exanthem blaset ab. Puls schwach.
Pa
tient klagt über heftige Schmerzen in den Füssen ; stöhnt beständig.
Extremitäten kühl. — Ordinirt: Camphor gr. j, Flor. benz. gr. jjj.
6 Pulver täglich.
Wärmflaschen
an die Füsse.
Einreibung von
Ol. Hyoscyami <?j.
Chloroform, Extr. Belladonn. M
Puls voller; Exanthem im Erblassen.
6. Juni.
38,5—39,0°.
Die Beine schmerzen teeniger, besonders heftig das linke Bein. Der
linke Gastrocnemius fühlt sich liart an und ist schmerzhaft.
7. Juni.
Puls von mittlerer Spannung.
38,3—38,8°.
Klagt
über Schmerzen in den Beinen. Exanthem blasser. In der Nacht

Jj,

Delirien.

9. Juni (20. Tag).
Puls mittelmässig.
Exanthem fast ver
schwunden.
Klagt über intensive Schmerzen in dem linken Bein.
Die Haut am Fuss und Unterschenkel bläulich verfärbt und kühl.
Sensibilität herabgesetzt. Auch das rechte Bein schmerzt, aber be
deutend weniger. — Einreibung von : Spirit, vini rectificatiss. ?vj,
Camphor, q. solvitur, Liq. amnion, caust. Jjj.
Im linken I\iss voller Ver
10. Juni (21. Tag).
38,0—38,3°.
lust der Sensibilität.
Keine Ausbreitung der Gangrän.
12. Juni.
Die Gangrän schreitet fort.
39,1—38,1°.
13. Juni.
besser.
Vorläufi
38.0—38,2°.
Allgemeinbefinden
ger Stillstand der Gangrän. ■
14. Juni.
Puls ziemlich voll. Auf der Haut
37,7 — 38,3°.
des linken Unterschenkels bilden sich Brandblasen.
15. Juni.
Demarcation
nicht ausgeprägt.
Starker
39,7°.
Der Fuss stark geschwollen. — Ueberführnng
Fäulnissgeruch.
des Kranken in chirurgische
Behandlung.
Suspension des lin
ke n Beines.
17. Juni.
Klagt über Schmerzen im Kehlkopf beim Husten.
Im Kehlkopf keine Schmerzen mehr. Pa
18. Juni (29. Tag).
tient klagt über locale Schmerzen an der äusseren Fläche der rech
ten Wade und über Vertaubung der Zehen dieses Fusses. — Wärm
flaschen.
Von den Zehen aufwärts fortschreitende Mumi19.— 21. Juni.
fication des linken Fusses.
22. Juni (33. Tag).
Die Gangrän des linken Unterschenkels
schreitet nicht mehr fort.
Die Schwellung des oberen Dritttheils
nimmt sogar eher ab. An der distalen Grenze desselben berei
tet sich die Demarcation vor. Am Fibulaköpfchen
ein begrenzter
Decubitus. — Der rechte Fuss livid, kalt und ganz unempfindlich
für Stecknadelstiche. Die Schmerzhaftigkeit der Wade geringer.
— Allgemeinzustand nicht schlecht.
Puls ziemlich gut.
Zunge
feucht und ziemlich rein.
Appetit, wenn auch in geringem
Maasse, vorhanden.
24. Juni.
An dem linken Unterschenkel beginnt die Demarca
tion entsprechend der Grenze des oberen und mittleren Dritt
theils.
Rechts keine Veränderung.
25. Juni (36. Tag).
Ausgesprochene Gangrän an der vorderen
Oberfläche des rechten Fusses und Unterschenkels. — Suspension
des rechten Unterschenkels.
26. Juni.
Hohes Fieber, wie überhaupt während der letzten
Am Abend Delirien.
Trockenheit
und fibrillary
10 Tage.
Puls 120, regelmässig und ziemlich voll.
Zuckungen der Zunge.
—
Zustand des rechten Beines unverändert.
Antifebrin.
27. Juni.
Zunge völlig trocken und epithellos. Delirien. Kein
Stuhl.
Puls schlechter.
Auf dem Kreuz Decubitus.
30. Juni.
1. Juli (42. Tag). Die Gangrän des rechten Unterschenkels hat
sich annähernd bis zu denselben Grenzen wie linkerseits ausge
breitet.
2. Juli. 38,3—38,5°.
3. Juli. 38,5—38,0°.
Puls 100, voll. Zunge feuchter; keine .
4. Juli. 37,4—37,9°.
fibrillären Zuckungen mehr.
5. Juli. 37.6-37,6°.
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6. Juli (47, Tag).
37,2 — 38,0".
Beginn <Ur bmiarcation
am
und schliesslich zur Gangrän und Mumifikation von den Ze
rechten Bein.
Allgemeinbefinden in den letzten 3 Tagen ziemlich
hen aufwärts.
In der Folge treten dieselben Erscheinun
gut.
7. Juli.
38.2 — 38,0°.
Patient sehr apathisch.
gen in ähnlicher Reihenfolge dann auch auf der rechten
Puls 120.
schwach, deutlich dikrotisch.
Allgemeine
Muskelunruhe.
Seite auf.
Be
ständiges Zupfen an der Bettdecke.
Decubitus auf dem Kreuz
Wie mir scheint, lässt dieses Krankheitsbild keine andere
schon haudflächengross.
sehen Krankheit oder
Diagnose zu. als die der
8. Juli. 37,9-38,3°.
symmetrischen Gangrän. Die charakteristischen Züge des
9. Juli. 37.6—37.5*.
Allgemeinzustand
wieder besser
10- Juli. 38,1—37,6°
selben sind eben der frühzeitige Beginn der Erscheinungen
11. Juli. 37,6—37,8°
■
Der Appetit bessert sich.
beiden Seiten zugleich und der typische, von vorübergehen
auf
12. Juli. 37,5-37,7°
Decubitus am rechten Schulterblatt,
den Besserungen
unterbrochene
Verlauf durch die Perioden
In den unteren Luugenl_ripen hinten beiderseits abgeschwächtes
der localen Syncope und Asphyxie bis zur Gangrän mit dem
Athmen und Rasselgeräusche.
13. Juli. 37.6-37,5°.
Infectionskrankheiten. in specie
Ausgang in Mumification.
14. Juli. 37,3—38,2°.
der Flecktyphus, werden relativ häufig als veranlassendes
15. Juli. 37,3—38,2°.
Am linken Unterschenkel geht die De
Moment erwähnt.
marcation entsprechend der distalen Grenze des oberen DrittSehr ungewöhnlich ist nur die Ausdehnung, welche die
theils bis auf die Knochen.
Rechts dagegen ist die Grenze noch
zweifelhaft und neuerdings sogar auf der Patella ein verdächtiger
Falle erreichte.
Gangrän in unserem
Wenigstens legen
Fleck erschienen.
Allgemeinzustand befriedigend.
Der Decubi
R a y n a u d selbst und die meisten übrigen Autoren Gewicht
tus am Kreuz reicht in der Ausdehpung einer Handfläche in die
auf den Umstand, dass bei dieser Krankheit selten mehr als
Tiefe bis auf die Knochen.
begrenzte Hautpartien an den Kuppen der Finger und Zehen
16. Juli. 37,5—38,0°.
17. Juli. 37,3-38.1°.
oder höchstens
Doch
einige ganze
Finger absterben.
18. Juli (58. Tag;.
37,6-38,2°. Linkerseits Amputation
fehlt es auch nicht an Beispielen ausgedehnterer Verluste,
des
Unterschenkels in der Höhe der oberen Tibiaepiphyse unter voll
in denen trotz sorgfältiger
Untersuchung gleichwohl keine
ständiger Entfernung der Fibula.
Rechtcrseits
zu gleicher Zeit
mechanischen
Hindernisse der localen Circulation constatirt
Amputation des Oberschonkels in der Mitte. Die Blutung aus
werden konnten.
den Lappen nach Lösung der Schläuche sehr unbedeutend.
Von den mir zugänglichen erwähne ich
\11gemeinzustand nach der Operation gut.
einen Fall von
(Brit. Med. Journ. Dec. 8. 1888).
Der weitere Verlauf bietet kein besonderes Interesse.
in dem auf der einen Seite sämmtliche Zehen, auf der an
Die
Heilung erfolgte linkerseits
im Bereich der Nähte per primam
deren der halbe Fuss gangränös wurden ; sowie einen Fall
Rechts hatte sich in der Wunde ein serös- blutiges Secret gestaut
von Bellamy (ibidem, April 9.
und gingen in der Folge die Nähte auseinander.
1887). in welchem am
Die endgiltige
vierten Tage einer Varicella beiderseits Gangrän bis zum
Abheilung erfolgte gleichwohl beiderseits ungefähr zu gleicher
Zeit, und zwar erst gegen Mitte September, da auch linkerseits
Oberschenkel hinauf eintrat, und zwei Tage später der Exi
die behufs Drainage nicht vernähten Stellen ungemein langsam
tus letalis erfolgte.
und träge granulirten.
Diese ganze Periode verlief übrigens fie
Die
berfrei. Die Narbe am Stumpfe des rechten Beines wurde gleich
Spontangangrän durch marantische Thrombose,
falls linear, da die Lappen sich durch Heftpflasterstreifen
welche in unserem Falle noch in Frage käme, unterscheidet
voll
kommen adaptiven Hessen.
sich hinreichend durch ihr einseitiges
Auftreten erst wäh
Etwa einen Monat später war auch der letzte Decubitus ver
rend der Reconvalescenz (Cf. L e y d e n Ueber einen Fall von
teilt. Der allgemeine Ernährungszustand war zu dieser Zeit vor
Thrombose der Arteria poplit. sin. ; Berl. klin. W, 189n
trefflich.
Von complicirten Prothesen wurde mit Rücksicht auf
M 14). Die anatomische Untersuchung der amputirten
die ökonomischen Verhältnisse des Patienten und den Mangel
an
Energie, welchen derselbe bei seinen Gehversuchen bewiesen
Glicdmaassen ist in unserem Falle leider unterlassen wor
hatte, abgesehen.
Derselbe erhielt an das linke Bein eine Art
den.
Freilich versprach dieselbe auch bei der vorge
Stiefel, um ihm das Auftreten auf das Knie zu ermöglichen und
schrittenen Fäulniss kaum ein brauchbares Resultat.
rechts eine kurze Stelze zur Ausgleichung der Längendifferenz
Zur Zeit semer Entlassung war er noch nicht im Stande,
sich
Aus dem späteren Verlauf verdient der Wechsel der All
ohne Krücken fortzubewegen.
gemeinerscheinungen erwähnt zu werden. Die Temperatur-

Raynaud'

Affleck

Bei genauerer Prüfung der vorliegenden
Krankenge
schichte fallt zunächst in die Augen, dass Patient, bereits
am 8. Krankheitstage,
also lange vor Beginn der Recon-

valescenz,
ja nocli ehe sich das classische Bild des Status
typhosus entwickelt hatte, über Schmerzen in beiden Füssen
Da dies erst der zweite Tag seiner
klagte.
Beobachtung
im Hospital war und bei dem Mangel
ausgesprochener ob
jectiver Symptome
anamnestische
Erhebungen in dieser
Richtung wohl kaum angestellt worden sind, so muss so^ar
die Möglichkeit zugegeben
werden, dass dergleichen Er
auch schon früher dagewesen,
scheinungen
aber vom Kran
ken nicht erwähnt worden waren.

In der nun folgenden mehrtägigen Periode typhöser
De
haben jedenfalls weder Arzt noch Kranker auf die
unteren Extremitäten geachtet.
Kaum aber nähert der infectiöse, Process sich seinem Ende,
als auch schon dieselben
Klagen hervortreten, wobei jetzt auch schon Kühle der Ex
tremitäten (locale Syncope) constatirt wird, und zwar hin
reichend stark ausgesprochen,
um besondere
Maassnahmen
zur Unterstützung der gefährdeten Circulation zu
indiciren.
Hiernach tritt eine Periode relativer
Besserung ein. die na
mentlich rechterseits eine ziemlich lange Dauer erreicht,
während links bald in Scene treten: Verlust der
Sensibilität
bei hochgradiger spontaner
Schmerzhaftigkeit, Härte der
Wadenmusculatur. Cyanose, Schwellung des Fusses in Folge
von Rückstauung des venösen
Blutstromes nach Unter
drückung der vis a tergo, mit einem Worte, ein Fortschrei
ten der Krankheitserscheinungen bis
zur localen Asphyxie
pression

curve hatte mit dem Erblassen des Exanthems einen lytischen Abfall zu mittleren Höhen gezeigt; stieg dann, wäh
rend sich die Gangrän ausbildete, wieder über 39,0°. hielt
sich beinahe
2 Wochen lang (aus welcher Zeit die Curve
leider verloren gegangen ist) auf dieser Höhe, und sank,
als beiderseits die Gangrän völlig ausgesprochen
war, wie
der bis zu niedrigen, zum Theil sogar subfebrilen Graden.
Gleichwohl sind gerade in dieser letzten Periode, ehe noch
die Demarcation perfect geworden war, die bedrohlichsten
Allgemeinerscheinungen notirt. und zwar in ziemlich schrof
fem Wechsel mit Perioden relativ befriedigenden Allge
meinbefindens.
L e y den deutet ähnliche Beobachtungen
als Folgen der Intoxication durch im abgestorbenen
Gewebe
entstehende
Zersetzungsproducte, eine Anschauung, wel
eher ich mich anschliesse.
Die Amputationen wurden schliesslich unter dem

Drucke

immer weiter fortschreitenden Decubitus und der be
ginnenden hypostatischen Pneumonie ausgeführt, ehe noch
am rechten Beine die Demarcation völlig ausgesprochen
war.
Möglich, dass in Folge dessen von letzteren mehr, als ab
solut noting, geopfert worden ist ; doch glaube ich nicht,
dass bei noch längerem Zuwarten das Leben des Patienten
gerettet worden wäre.
des

Irgend welche gröbere Läsion der nervösen Functionen
Patienten nicht zur Beobachtung.

kam bei unserem
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Referate.

Haffler:

Die Bromä thy lnarcose. (Согг.-Bl.fttr Schweiz.
Aerzte. -V. 4 п. 5).
H. möchte die Aufmerksamkeit der praktischen Aerzte auf das
als auf ein für kleinere Operationen gerade
Dromäthyl richten,
Dass der von Nunelyschon 1849
zu ideales Anästheticum.
ver
empfohlene Stoff mehrmals wieder aus dem Arzneischatz
Lobrednern
auch ernste
schwand und sich neben begeisterten
Widersacher erwarb, hat, nach H. 's Erfahrungen, seinen Grund
in drei Umständen : in der bisherigen Verschiedenheit und Unzuin der unrichtigen
verlässigkeit des Präparates,
Anwendungs
Vor
weiseund endlich in ganz falschen pharmakodynamischen
stellungen. Bromäthyl, Aethylum bromatum, Aethylbromid oder
Aether brom at us (C,H.Br), eine farblose, fruchtätherartig
rie
nicht explodirende und
chende, sich sehr rasch verflüchtigende,
nicht entzündliche Flüssigkeit, ist vor Allem nicht mit dem Aethyeiner ähnlichen Flüssigkeit,
oder
lenum bromatum (C,H,Br,j,
sogarmit dem, auch Aether bromatus benannten, krystallinischen
Aetherbromid (C.H10OBr) zu verwechseln und müsste auf dem Recept immer die chemische Formel angegeben oder: „Aether bro
matus Merck" geschrieben werden, da vorläufig nur dieses Prä
welches
Gutes Bromäthyl,
parat H. 's schöne Resultate lieferte.
in dunklen Flaschen aufbewahrt wird und keine Bräunung des
Korkverschlusses zeigen darf, muss rasch, ohne Rückstand,
auf
der Hand verdunsten, sich durch Zusatz von SOa nicht braun fär
benund in einer filtrirten Mischung mit Wasser nicht allein neu
tral reagiren. sondern auch durch Arg. nitr. keine Veränderung
erleiden. — Nächst der Reinheit dos Präparates kommt es aber
beim Bromätbylisiren
hauptsächlich auf die Applicationsmethodc
und den Umstand an, dass länger dauernde Operationen ausge
schlossen, resp. der Chloroformoder Aethernarcose zugewie
bas Bromäthyl muss nicht tropfenweise, sondern
sen werden,
im nöthigen Gesammtquantum (meist 8—10 bis 15 Grm.) auf ein
mal rasch in eine gut schliessonde, mit impermeablem Stoff über
zogene Maske gegossen und dicht vor Mund und Nase gehalten
werden ; meist tritt dann schon nach 15 bis 25 Secunden vollstän
dige, wenn auch nur kurzdauernde
Analgesie, ohne vorherge
hende Excitation, ein. während das Bewnsstsein, so wie der Tast
intact,
sinn noch nahezu
sind.
Diesen Moment des Schmerzerlöschens benutze man zum Operiren : tritt er nicht in höchstens
einer Minute ein, so sehe man von weiterer Anwendung des Bromuthyls ah und gehe nöthigcnfalls, was ohne Nachtheil geschehen
kann, sofort zum Chloroform über.
Hinsichtlich der ernsten Er
oder überhaupt anders
scheinungen, welche bei langdauerndem
geübtem Bromätbylisiren
auftreten können und vielfach beschrie
ben worden sind, auf das Original verweisend, hier auch die Deliiilschildernng der harmlosen Vorgänge bei der kurzen Bromätiijlnarcose (die eigenthümliche
Apnoe, die Pulsbeschleunigung
uh'ne sphygmographische
Veränderungen
etc.) übergehend, sei
nur bemerkt, dass die meisten Anästhesirten selbst das Mittel
sehr günstig beurtheilen; der Geruch sei angenehmer als der des
Chloroforms, im Kopfe werde kein widerwärtiges Klopfen wie zu
weilen beim Stickoxydul
empfunden und das Wohlbefinden lasse
meist sofort nach Entfernung der Maske nichts zu wünschen übrig.
H., welcher 1888 seine ersten Versuche mit dem Bromäthyl in
einem zahnärztlichen Kabinet machte, hat seitdem über 200 der
artige Narcosen vorgenommen und während derselben verschie
Carbunkel,
dene kleinere chirurgische Eingriffe (bei Panaritium,
Tenotomie, Phi
Phlegmone, Balggeschwulst,
Unguis iacarnatus,
Brisement
forcé etc.) ausgeführt;
mose, Fingerexarticulation,
oftmals ohne jede Assistenz und ohne besondere Lagerung des
Patienten operirend,
hat er ausgezeichnete Erfolge gehabt und
steht nicht an, die in seiner Art geübte Narcose für äusserst
und wahrscheinlich
absolut gefahrlos
zu
zweckentsprechend
halten.
Fremmert.
К.

und Besprechungen.
Bucheranzeigen
0 1 1 о R о t h : Autorisirte Uebersetzung der Massotherapie
von William M u r r e 1 1 , Professor am WestminsterBerlin. Heuser's Verlag.
Hospital. London.
in die Hand nahmen,
Als wir das Buch zum Durcharbeiten

glaubten wir dessen sicher zu sein, dass wir ein streng wissen
schaftlich gehaltenes, lehrreiches Werk des Prof. M u r r e 11 vor
uns hätten.
Leider wurden wir stark getäuscht und können nur
dem Bedauern Ausdruck geben, dass Dr. Roth Mühe und Zeit
zur Uebersetzung dieses feuilletonartig abgefassten Schriftstückes
verwandt hat. Selbst aus dem Capitel „Geschichte der Massage"
1ann man Nichts über die allmälige Entwickelung dieses Zweiges
ilcr Therapie erfahren,
nur pag. 13 ist ein richtiges Urtheil über
'las Centraliiistitut
in Stockholm gefallt.
Im III. Capitel, „die
Methode der Ausübung der Massage", rinden wir eine kurze An
der einige Zeichnungen beige
leitung (1er einzelnen Handgriffe,
Im V. Capitel, „die physiologisch« Wirkung der Mas
fügt sind.
sage", sagt der Verf., „dass man über die physiologische Wirkung
'1er Massage sich vorsichtig aussprechen müsse, da hier, wie in
vielen anderen Dingen, die Praxis der Theorie vorausgegangen
ist: man könne gut theoretisiren
aber genau beobachtete That-

sachen und gut verbürgte Experimente mangeln. — So bietet Vf.
auf ca. 100Seiten nur Fälle, die ihm
auchinallenfolgeudenCapiteln
von anderen Aerzten, deren Namen genannt, deren wissenschaft
liche Arbeiten aber nicht angeführt werden, zur Kenntniss ge
bracht worden und ergeht sich sogar in einzelnen Anekdoten (z. B.
Wenn Verf. pag. 71 Volvulus, Invagina
pag. 80, 140 u. s. w.).
tion, Ileus u. s. w. durch Massage des Bauches geheilt haben und
heilen will, dann können wir diese Behauptung
nur bezweifeln.
Jedenfalls ist das genannte Buch nur Denjenigen zu empfehlen,
die sich mit medicinischer Novellistik nicht wissenschaftlichen
Werthcs die Zeit vertreiben wollen.
Grim m.

С.

Förster:

Medicinischer Taschenkalender für prak
tische Aerzte 1891. III. Jahrg. Riga. Jonck & Poliewsky.

Dieser besonders für die Aerzte Riga's geeignete med. Taschen
kalender ist dieses Mal wieder um einige Seiten erweitert wor
den, welche dem kurzen Repetitorium
der häufig vorkommenden
oder rasche Hilfe bedürfenden Krankheiten
zu Gute gekommen
sind und als neu „Kostenersparniss
bei Arzneiverordnungen"
und
In seiner hübschen Ausstattung kann
„Kosmetikar" bringen.
der Kalender, der viele dem praktischen Arzte täglich nöthige
Notizen und Tabellen enthält, gewiss auch diesesMal eines freund
lichen Empfanges sicher sein. Er wäre es wohl noch mehr, wenn
der Umfang ein etwas geringerer, für die Tasche des Arztes be
quemerer wäre, was leicht durch Dreitheilung der Notizblätter
und kürzere Fassung des Abschnittes der „häufig vorkommenden
Krankheiten etc." hätte erreicht werden können; die Symptome
könnten hier wohl fortbleiben. — Wäre es nicht zweckmässig,
auch die Adressen der Aerzte in Reval, Dorpat und Mitau bei
zufügen ?

Dr. Paul

Burner's

Reichs-Medicinal-Kalender

auf das

Jahr 1891. herausgegeben von Sanitätsrath Dr. S.
Guttmann. Leipzig, Verlag von Georg Thieme. I. Theil.
Wie die früheren Jahrgänge von Burner's Medicinal-Kalen-

der, so weist auch der neue alle von uns in früheren Jahren an
dem Kalender hervorgehobenen lobenswerthen Eigenschaften auf.
Der I. Theil, welcher als geschäftliches Taschenbuch
den Arzt
auf seiner Praxis begleiten soll, enthält, ausser dem Calendarium
und dem Notizbuch für alle Tage des Jahres. Auskünfte über die
und in der neuen
Dosirung der gebräuchlichen
Anwendnngund
Pharmacopoe für das deutsche Reich enthaltenen Heilmittel, eine
oeconomica mit Winken zur Reeeptersparniss,
Pharmacopoea
und differenter
Mittel für Kinder, sowie
Dosirung wichtiger
der gebräuchlichsten Mittel zum Inhaliren, Pinseln und Einblamed. Bäder, Symptome und Behand
sen, die gebräuchlichsten
und manche andere für den Arzt
lung der acuten Vergiftungen
nothwendige Auskünfte.
Jïin Beiheft bietet noch mehrere kurze
Abhandlungen über Wohnungshygiene (von Prof. Pettenkofer),
über neuere Methoden der Diagnostik und Therapie der Magen
krankheiten
zur Hilfeleistung
(von Dr. Boas), eine Anleitung
bei plötzlichen und gefahrdrohenden Zufallen (von Dr. S. Gu.ttmann) u. s. w. Die Besitzer dieses Kalenders erhalten auch
zum Vorzugspreise von 6 Mark (statt lOMark) Prof. Guttstadt's
36 Bogen starkes Werk „Deutschlands
Gesundheitswesen".
Die äussere Ausstattung des Kalenders
(in gutem Lederein
bande mit lederner Verschlussklappe)
ist, wie in früheren Jah
jetzt
so
auch
eine
durchaus
solide
und
Bf.
ren,
geschmackvolle.

Kleinere
—

Mittheilungen

Kaufmann:

und therapeutische

Notizen.

Selbstbehandlung einer grossen Strutna. (Corfür Schweizer Aerzte Î6 21.)
Ein 57-jähriger
respondenzblatt
Mann mit einer sehr grossen Struma (grösster Halsumfang 60,5
Cm.) wurde von K. als inoperabel aus der Behandlung entlassen,
des Tumors sprach.
da alles für die Malignität
Nach 2 Jahren
sah K. den Pat. fast, geheilt wieder (2 kleine Knoten und eine
Pat. hatte 5 Wochen lang möglichst heisse
secernirende Fistel).
Es Hessen sich
Cataplasmçn angewandt, bis die Haut platzte.
darauf grosse Stücke der Geschwulst ohne Eiterung und Blutung
ausdrücken, bis nur noch eine kleine Fistel persistirte.
— Nach der „D. med, Woch." № 41 sind comprimirte Arznei
mittel unwirksam, weil sie in dieser Form grösstenteils unge
So z. B. comprimirtes Chinin,
löst durch den Darm abgehen.
Auch
Sulfonaltabletten.
maris,
P'xtr. filie,
Magistralpillen,
welche lange in den Apotheken aufbewahrt und sehr hart gewor
Pill,
ferr.,
Blaud'sche Pillen, Rhabarber
den sind (wie
aloetic.
pillen) sollten daher nicht gebraucht, sondern lieber frische Pil
len verschrieben werden. — Arnold bestätigt die Beobachtung,
den Digestionstractus
ungelöst pasdass comprimirte Tabletten
siren und empfiehlt, die Löslichkeit derselben vor dem Gebrauch
zu prüfen.
— Gust, und Otto
(Soest) schlagen folgendes
Verfahren гиг Heilung des Trachoms vor, die dabei meist in 2—6
Wochen erfolgen soll: Die Conjunctiva der ectropionirten Lider,
sowie die Uebergangsfalte, weiden mit einem in 1:2000 Sublimat
lösung getaucliton Wattebausch 1—2 Mal täglich mehr oder we
niger stark geliehen.
Sind die Körner hart, so sind dieselben

Keining

47 (i
Das Lehrpersonrtl der militär-medicinischen
Académie bestriit
nach Coeainisiruug zu schlitzen und der Inhalt herauszureibeu.
Auf der Plica semilunaris und Conjunct, bulhi müssen die Körner
gegenwärtig aus 17 ordentlichen Professoren (darunter 3 Akade
mit der Cilienpincette zerquetscht werden vor dem Reiben.
miker), 10 ausserordentlichen Professoren, 7 Adjunetprofessoreu.
(Das
2 Adjunct-Laboranten,
8 Prosectoren, 5 Assistenten bei den Lehr
Ausbürsten der Follikel ist einfacher und führt rascher zum Ziele.
Ausserdem waren bei der Aca
stühlen und 12 Privatdocenten.
(D. med. Woch. № 41.)
Ref.)
angestellt
démie 1 Religionslehrer.
3 Bibliothekare
und 20
— L e 1о u p hat Versuche mit den Blättern der Caika edulis
Acrzte zur Verwendung m der Académie zueommandirt. 112Aerzt<!
einer in Süd-Arabien einheimischen Pflanze) in der Klinik des
waren
der
behufs
Académie
weiterer
zueom
Vervollkommnung
Die Wirkungen
'rof. Du j ardi n-ßeaum e t z angestellt.
mandirt.
Das Infus bewirkte
scheinen denen des Cocains analog zu sein.
Durch den Tod hat die Academic im verflossenen Jahre den
eine ziemlich ausgesprochene stimulirende Wirkung auf den Pa
Professor der Therapie S. P. Botkin, den Professor der Hygicuo
wurden nicht beobachtet.
tienten.
Depressive Erscheinungen
A. P. D o b г о s 1a w i n und den verabschiedeten
Prof. der Ana
Bei einem an Meniere' scher Krankheit leidenden Patienten be
tomie W. Grube г verloren.
wirkte die Drogue nach lOtägigem Gebrauche einen sehr günsti
der
und
Zahl
Studirrnden
Zuhörer
zu
Die
I, e 1о u p konnte ferner an gesunden Leuten
betrug
Anfang des
gen Heilerfolg.
constatiren, dass die Catha edulis die Elgenthümlichkeit
besitzt, | Berichtsjahres 717, i in Laufe des Jahres traten 155 hinzu, sodass
die
872
Von
diesen
absolvirten
den Cursus
Gesaumitzahl
betrug.
«las Hungergefühl zu ersticken.
(Bulletin général de Therap.
I
1890. 15. Sept.
Allg. med. Centr.-Ztg., Heft 87.) I oder traten aus verschiedenen Gründen aus 154, starben 2; es be
lief sich somit am Scliluss des Jahres die Gcsammtzahl auf 71fi.
! Ausserdem studirten noch 25 Personen aus südslavischen Ländern.
Vermischtes.
j welche unter besonderen Bedingungen aufgenommen werden.
Im Berichtsjahre
wurden von der Académie 77 Doctordiplorae.
— Der Professor der Psychiatrie an der Durpater Universität,
138 Arztdiplotne ertbeilt und ausserdem die Würde eines MediciDr. К r a e p e 1i n, ist nach amtlicher Meldung zum Nachfolger
eines Kreisarztes
3
Personen,
2, eines Dentisten
des Prof. Dr. Fttrstner (welcher auf sein Gesuch mit dem 1.
nalinspectors
April 1891 in den Ruhestand versetzt wird) auf dem Lehrstuhl i 22 und einer Hebamme 232 Personen zuerkannt.
Zu Ehrenmitgliedern
wurden ernannt;
S. Hoheit der Prinz
und der Irrenklinik in Heidelberg ernannt worder Psychiatrie
General-Adjutant
deu. Für die vacante Professur der Psychiatrie
in Dorpat sind, | Alexander i'un Oldenburg, der Kriegsminister
der Flotte, Dr. Kudrin.
wie verlautet, der bekannte Psychiater und Xeurolog Dr. Er 1en ! Wannowski, der Ober-Mediciualinspector
an
der Universität Kasan, Dr. X
mele r in Bendorf bei Coblenz am Rhein und Prof. Dr. В u m ni ¡ der Professor der Physiologie
О. К о w a 1e w s к i und der bisherige Chef der mil. -med. Acadé
in Erlangen in Aussicht genommen.
mie, Geh. -Rath Dr. Bykow, welcher die Académie 15 Jahre
— Der Professor der Augenheilkunde
an der militär-medjeinigeleitet hat.
schen Académie, Dr. W. J. Dobr о wo 1 ski , ist nach Ausdie
— Wir erinnern daran, dass am 3. Januar 1891 in Moskau die
nung der gesetzlichen 25-jährigen Dienstzeit auf weitere fünf Jahre
Eröffnung des IV- Congresses russischer Aerite, welcher bis zum
im Dienste als Professor belassen worden.
— Als Candidaten für den durch die Ernennung Prof. P а Die Sitzungen werden im
10. Januar dauern wird, stattfindet.
schutin 's zum Chef der Académie erledigten Lehrstuhl der Dumasnale und in den Auditorien des alten und neuen Universifür die beiden allgemeinen
tätsgebäudes abgehalten werden;
allgemeinen Pathologie an der militär-medicinischen
Académie
in Aussicht
Versammlungen ist der Saal der Adelsversammlung
werden die Professoren К о s t j u r i n (Charkow) und A 1 b i z к i
genommen.
(Tomsk) genannt.
— DieWoronesh'scheGouverneiuents-Landschaftsversamuiluns;
— Dr. M. M. T s с h e 1z о w hat sich mit Genehmigung der
hat zum Andenken an das 25-jährige Bestehen der Landschaft
Conferenz der inilitär-medicinischen
Académie als Privatdvcent
125,000 Rbl. zur Errichtung eings Asyls für Geisteskranke herge
für interne Median an der genannten Académie habüüirt.
• .
geben.
— Dr. Lebedinski,
welcher, wie wir seiner Zeit berichtet
— Für die Verpflegung der Geisteskranken in Moskau hat F.
haben, zum Bibliothekar der inilitär-medicinischen
Academic ge
Jermakow 300.000 Rbl. und zu demselben Zweck W. E. M owählt wurde, hat seine Candidatur zurückgezogen, nachdem die
ro
w 20,000 Rbl. gespendet.
eiste Wahl anullirt worden ist.
— Dem Herausgeber der
— Verstorben:
„Deutschen medicinischen Wochen
1) Am 26. December n. St. in Strassburg der
schrift", Dr.
Gatt mann in Berlin, ist der Titel „Geheimer
emeritirte Professor der Dermato- und Syphilidologie, Dr. Friedr.
Sanitätsrath" verliehen worden.
Wie g er, im 70. Lebensjahre. Sein Hauptwerk ist „die Ge
— Der Professor der Chirurgie an der Universität
Halle, Dr.
in Strassburg von
schichte der Mediän und ihrer Lehranstalten
1497—1872", welches es er i. J. 1885 der in Strassburg tagenden
m
. ist vom deutschen Kaiser in den Adelstand erhoben
deutscher
Naturforscher undAerzte gewidmet hat
Versammlung
worden.
— Der Verwaltungsrath
der Gynäkologie,
Geheimer
und Aufsichtsrath
der Curanstalt
Sani2) In Berlin der Privatdocent
tatsrath Dr. Louis Mayer (ein Schwager Prof. V i г с h o w 's).
launus haben beschlossen, in Folge der vermehr
Falkenstein
— Von der medicinischen Facultät der Dorpater Universität
och
ten Unkisten. die der Anstalt durch die Ausübung des
Mark i»
schen Verfahrens erwachsen, die tagliche Pension auf
sind nachstehende Preisauf gaben /t'y- das Jahr 1891 gestellt wor
erhöhen.
den:
1) „Es soll die nach experimentellen Hirn- und Rücken— In Braguny in Nord-Kaukasien
befindet sich, wie die „Now.
auftretende absteigende Degeneration unter
marksverletzungen
— fast ein Flüsschen —
Oboer." berichtet, eine Mineralquelle
sucht und besonders darauf geachtet werden, ob sich histologisch
Schwefelkohlenstoffund
von
eisenhaltigeqi Wasser, welche über
auch eine doppelte Kreuzung corticomuseulärer Leitungsbahnen
des Wassers soll
Die Temperatur
300.000 Wedro täglich giebt.
nachweisen laset."
2) „Die Frage der Bildung rotlier Blutkör
75 Grad betragen. Der einzige Nutzen, den die umwohnende Be
perchen in der Leber soll durch vergleichend-embryologische
Un
zieht, ist der. dass sie an der
völkerung aus diesem Reichthuni
tersuchungen der sämintlichen Wirbelthierclassen
gefördert wer
treibt ein
erbaut hat.
Mineralwasser
den." — Zur Bewerbung um die &iuworow-Medaille : für das
Quelle eine Wassermühle
Mühlenrad!
Jahr 1891: 3) „Chemische Untersuchungen der wichtigeren Be
— Die Choleraepidemie in Spanien ist im Erlöschen begriffen.
standteile der Scammonia und Wurzeln" und für das Jahr 1892:
des Quereitrins und der ihm
Untersuchung
Aus der Provinz Valencia wurden im November nur noch wenige
4) „Vergleichende
—
ähnlichen Verbindungen."
Zur Bewerbung um die Krtslaviskiund Todesfälle gemeldet.
Die Gesammtzahl der
Erkrankungen
Medaille : 5) „Chemische und pharinakognostische
an der Seuche Erkrankten wurde von der. „Gaceta de Madrid"
Untersuchung
der sog. Geoffroea-Rinden."
der
am 4. November auf 5477,
daran Gestorbenen auf 2840 ange
— Als Ergänzung zu unserer Mittheilung über den Fesfact in der
geben.
— Eine Frau
niilitär-niedieinischen
Académie gelegentlich ihres 84. Stiftungs
deren Mann sich ein grosses Vermögen
tages bringen wir hier heute, einige Daten aus dem Jahres
Mitteln erworben hat. baut
durch den Verkauf von patentirten
bericht der" Académie, welcher die Zeit vom 1. September 1889
welches
jetzt in New-York ein Hospital für Schwindsüchtige,
bis zum 1. September 1890 umfasst:
Millionen Dollars kosten wird.
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Dr. Peter Kaatzer's
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Cur- und Pflegeanstalt
und Halskranke.

für Lungen-

Ricker

käuflich

allen Apotheken und Droguenhandlungen.
gros-Niederlage für ganz Russland bei dei
erdruBsiechen Pharmaceutischen Handels - Gesell

tft* En

in ft. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14,
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Journal-Catalog für

schaft in Kiew.
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Behandlungmit Koch scher Heilflüteigkeit.

Fleisch- Pepton.

Ludwig— Wien.
Nach den von den Herren Professoren
Fresenius— Wiesbaden. König- Münster, Stutzer— Bonn aus
geführten Analvsen enthalt das Kemmerich'sehc FleischPepton ca 18% leicht, lösliche Eiweissstoffe und ca.
Kemmerich'S Fleisch-Pepton hat angenehmer,
Pepton.
Geschmack und Geruch. — Kemmerich'S Pepton is;

Dr. TK. v. Schröder.
Herausgeber:

[tiichilxiickerei
vt»nIsidor truldberg,Katliarineiitunu!
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Beilage

„Uebersicht über die russische medicinische Literatur"
1 s э- OI. Zeitschriften.
Semskij wratsch. S. 12.
Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej.
S. 27.
Holnitschnaja caseta Botkina.
S. 3. 45.
westnik.
S. 2. 28. 35. 45.
Chirurgitscheskij
Westnik obschtschestwennoj gigieny, ssuJeshenedelnaja klinitscheskaja gaseta. S. 1.
S.
debiK)j i praktitscheskoj
mediziny.
Medizina. S. 17. 35. 52.
18. 34. 4t 47.
sbornik Warsehawskago
Ujas- Westnik oftalmologii. S. 8. 22. 46.
Medizinskij
S. 43. Wojenno-medizinskij
dowskago wojennago çospitalja.
shurnal- S. 2. 8. 29.
Miïdizinskija
pribawlenija к morskomu
33. 35. 53.
sboruiku.
S. 3. 18. 36. 53.
delo. S. 3.
Wojenno-ssanitarnoje
S. 7. 11. 17. 21. Wratsch. S. 1. 15. 31. 49.
Medizinskoje obosrenije.
27. 32. 39. 45.
H. Aus rues, medioin. Gesellschaften.
klinika. S. 12.
Meshdunarodnaja
medizina. S. 29.
Gesellschaft in St. Peters
Praktitscheskaja
Psychiatrische
burg. S. 24.
Russkaja medizina. S. 40. 51.

Gesellschaft der Marineärzte
in St. Peters
burg. S. 37.
— der Militärärzte in Moskau. S. 14.
der Aerzte in Archangel S. 10.
— der Aerzte in Tula. S. 10.
Gesellschaft
Geburtshilflich-gynäkolog.
in
Moskau. S. 37.
Kasansche ärztliche Gesellschaft.
S. 4. 36.
Kaukasische medicinische Gesellschaft. S.8.
13. 23.
Section
der Gesellschaft
Klimatologische
zur Wahrung der Volksgesundheit
(in
Jaita). S. 4.

Sach-Register.
Fall v. gflnst. Wirk.
d. Wärme b. — 8.
Atropin, z. Frage v. Einfluss d. — s auf die
16- Fall v.
Salzsäure d. Magensaftes
— Vergiftung 40.
z.
d.
Neubildung,
Casuistik
im — 18.
Auge.
Einfluss d. technischen Ausbild, auf d.
— n 34.
üb. einige pathol. anat.
descend. 17.
Augenhintergrund,
Veränder. d. —es b. Neugeborenen 26.
Apoplexia, Fall v. — cerebri 41.
—
der
der Augenkrankheiten,
Arbeiter. Gesundheitszustand
Ber. üb. d. AbcommanMaterial z. Ну1. Fall
5.
Flachsspinnereien
Aktinomykose d. Submentalgegend
dirung z. Schwarzen Meere z. Erforsch.
—
—
der Land
in Südrussland 12.
v. gleichzeit.
und Mykosis mucorina
d. mit. d. Uutermilitärs
verbreiteten
Èiene
»er Fabrik
14.
— 3. Ueber die — in der Armee 3.
41.
—
Albuminurie,
Beobacht. über - 14.
d. jährl. GomplettiCreolin b.
3. Bericht üb. d. in der
Armee, Verbesserung
Alkohol, üb. d. Einfl. verdünnten — s auf
rung d. — 3.
Landpraxis beobacht. — 23. Anilin
d. Nervensystem 24. Zur Wirkung d. Arsenik, z. Frage d. Nachweises v. — b.
farbstoffe b. — 47.
— s auf d. Stickstoffumsatz u. -Assimi
gerichtl.-chem.
Unters. 38.
—Vergif Augenmuskeln,
der
Coordinationsspasmus
lât. 26. Ueber d. Wirk. d. — s auf die
tung per vaginam 42.
oberen geraden — 47.
33. Fall von acuter Arteria, Anomalien d. — obturatoria u. ihr
Mageuthätigkeit
u.
Brillenkasten
47,
Augenspiegel
aufsteigender — lähmung 38.
Verhältn. z. Schenkelringe und z. Brü
— in St.
Ausstellung, die medico-hygien.
chen 38. Abnorme Lage u. Verlauf d.
über d. Behandl. des — mit
Alkoholisnius,
Petersburg 25. Bericht über den III.
—
subclavia 43.
Aneurysma traumat.
Strychnin 7. 36, 37.
Congress russ. Aerzte in St. Petersburg
diffus, d. — femoralis
Amentia 35.
u. d. ined.-hyg. — 25. Die ophthalm.
Affection
d.
osteo
Arteriitis
eine
bes.
obliterans,
femor. intercondyloidea
Amputatio
Abtheil. d. med. — in Berlin 47.
d.
etc.
46.
Extremit.
2.
Gefässe
grossen
plástica
z. Frage v. d. — 82.
Autoinfection,
b. allgem. Artériosclérose,
d. Unterschenkels
Amputation
Veränder. d. Venenwände
Tuberculose 41.
b. — 43.
Anaemie, Bothriocephalus latus als Ursache Arthritis, Fall v. blenorrh. — mit spinalen
4. perniciösen — 41.
s. a. Gelenkrheuma
Symptomen 21.
Bactérien, üb. d. — d. Luft in d. theraAneurysma, Fall v. — d. Aorta descend. 17.
tismus.
—
peut. Klinik 31.
d. Oberlippe 51. Arthropathia tabidorum u. ihre Beziehung,
Angiom, ungew. grosses
Bäder, zur Wirkung heisser — d. Pilocar
Anilinfarbstoffe,
z. Syphilis 38.
d. antisept. Wirkung der
— 32.. — b. Augenkrankheiten
47.
Ascites, z. Frage d. Entstehung d. — 26.
pins u. heisser Einwickel. b. Nephritikern 3, 8, 29. Ueber d. Einfluss hyAniridia et aphakia traumatica m. Druck
Asepsis, über — bei Laparotomien 15, 31.
— auf d. Lungencapacität
— oder Antisepsis bei Laparotomien?
dro-electr.
steigerung 22.
etc. 13. Zur Frage v. Einfl. d. russi
Fall v. — congenitus 27.
50. — im Operationszimmer 50.
Anophthalmus.
etc. 16.
schen — auf d. Assimilation
z. Lehre v. metamorAthmungsgeräusch,
Anthrax s. Milzbrand.
Ueber d. Einfl. warmer — auf d. Assi
Materialien z. — d. Ver
phosirenden — 7.
Anthropométrie,
milation etc. 26. Beitrag z. Lehre v.
Atresia, Fall v. — ani vesicalis 40.
brecher u. Geisteskranken 24.
Antifebrin

Abdomen, üb. d. Druck i.
31.
s. Typhus abdominalis.
Abdominaltyphns.
üb. d. Éinfluss feuchtkatter
Abreibungen,
— auf d. Assimilât, etc. 26.
Abscess, Fall v. subphrenischem — 45.
A ei dum chromicum b. Epistaxis 52.
Agar, ein vereinf. Verfahren zur Bereitung
— 16.
v. Fleisch-Pepton
Akne, z. Behandl. d. — vulgaris 40.

bei

einigen acuten Infections— b. hartem u. weichem
Schanker 40.
— b. Keuchhusten
Antipyrin b. Ischias 9.
30.
Antisepsis s. Asepsis.
Aorta, üb. Puls u. Gefässfüllung b. Stenose
d. — 17.
Fall v. Aneurysma d. —

krankh. 13.

-

Atrophia nervi optici,

Il
d. russischen — n 43. Dei- Miueralienumsatz b. d. russischen — n 43. Zur
Wirk, kalter, indifferenter und heisser
Voll — etc. 49. Ueber Schwank, des
Blutdruckes b. alten u. jungen Leuten
u. Eiufluss warmer — 50. Zur Frage
u. Eiutiuss indifferent.
d. Fettassimilat.
— 50. Ueber d. Einfluss d. Salz — a.
etc. 51. S. a. Mi
d. Stickstoffumsatz
neralwässer, Schlamm.
Bauchcorsfitt, ein billiges — fürSchwangere
etc. 10.
Bauchwunde, zur Casuistikd.perforirenden
— n mit Vorfall der Eingeweide
13.
Vorfall des Magens
Penetrirende
etc. 36.
Bauernhäuser, sanitäre Verhältnisse in den
— n 27.
Becken, z. Frage v. d. Ausbildung d. kindl.
— s 21. Zur Frage d. Geburten b. kyphotischem — 32. Beschreibung eines
osteomalacischen — s 45.
z. Frage v. d. Einfluss d. — s
Bergsteigen,
etc. 51.
a. Blutdruck, Temperatur

-,

Bericht d. Baracke d. Rothen Kreuzes in
— d. St. Petersburger
Warschau 2.
— d. Kinderhospi
10.
Gebäranstalt
tals d. Heil. Olga in Moskau 10. —
über d. sanitären Verhältn. d. Kreises
— d. Abtheilung
f.
Wessjegonsk 12.
d. Warschauer UjasdowNervenkranke
14. — d. Moskauer
schenMilitärbosp.
14. — über d. anatom.
Gebäranstalt
Theater d. Kronstädter Marinehospit.
d. Lehres18. — d. Flagmannarztes
18. — d.
cadTe d. Schwarzmeerflotte
— d.
23.
Odessaer A»genhospitals
Moskauer Ophthalmol. Gesellschaft 23.
— d. Sanitätscommission d. Wladimir25.
echen Gouv.-Ijandschaftsverwaltung
— d. Colonie f. Geisteskranke in Buraschew 25. — üb. d. III. Congress rus
sischer Aerzte in St. Petersburg u. d.
med.-hyg. Ausstellung 25. — d. Mos
kauer Frauen-Heilanstalt u. d. Gebär
hauses 26. — d. Baracke d. Rothen
Kreuzes „Kaiser Alexander 11" i. War
schau 29, 46. — üb. d. in der gynäkolog. Abtheilung d. Jekaterinburg'schen
32.
Gebärhauses ausgef. Operationen
Aus d. — d. Chirurg. Abtheil. d. Kron
städter Marinehospitals
36. Jahres —
in Tiflis 38. —
d. Michael-Hospitals
d. Hand
d. Heilanstalt b. d.Gesellsch.
werker in Moskau 38. Medico-statist.
• — üb. d. Morbidität u. Mortalität in d.
— d. Mos
Militärlehranstalten 38.
kauer Evangelischen Hospitals 38. —
üb. d. sanitäre Thätigkeit in d. Stadt
des
Chersson 43. — d. Gebäranstalt
Gohzynschen Hospitals in Moskau 43.
— üb. d. JelisawetMedicin-sanitär.
— d. AkkerKreis 43.
grad'schen
mann'schen Ambulatoriums
43. — d.
Pasteur'schen Instituts u. d. bacterio].
Station d. Charkower medicin. Gesell
schaft 44. — d. ophthalmol. Abtheil,
d. Ssewastopoler Marinehospitals
53.
tuberculose Infection bei d.
Beschneidung,
— 49.
Tetanus nach — 50.
Bevölkerung, Statistik d. — v. Chersson 10.
d. — in
Moskau 10. Bewegung d. — im 2. Be
zirk d Kreises Lipowez 12. Statist.
Nachr. üb. d. — Moskau's 43.
üb. d. —en 12.
Bezirksregistrirung,
Blasenmole, Fall v. — 37.
z. Therapie d. unheil
Blasenscheidenfistel,
baren —n 50.
Stein
Blasensteine, siehe Steinkrankheit,
schnitt.
Fall v. chron. — 12.
Bleivergiftung,
eine Epidemie v. — d. Augen
Blennorrhoe,
i. 132 Bender'scfien Inf.-R.eg. 29.
d. im Glasow'schen
Blinde,
Landschafts
hospital beobachteten — n 5.
Blindeninstitut , Tagebuch d. Warschauer
Taubstummen- u. — s 14.

Bericht üb. d. Schwankungen

Blut, d. — als Gewebe 19.

Pathol. Anat.
d. — s b. croupöser Pneumonie 43. D.
— ein Gewebe 44. Untersuch, d. —es
52. S.
n. Ehrlich b. Kumyssgebrauch
a. Hämoglobin.
Abweich,
d. ProcentverBlutkörperchen,
hältn. d. weissen — b. einigen Krank
heiten 38.
Blutung, Einiges üb. —en Schwangerer 17.
Zur Therapie d. —en post partum 37.
Einige Fälle v. Tamponade d. Uterus
b. —en post partum 37. Letale — in
d. Nachgeburtsperiode
37.
Bothriocephalus latus als Ursache d. perniciösen Anaemie 41.
Brephototnie, d. Indicationen z. — etc. 31.
Broa, Bestimmung d. Porosität d. —es 37.
Bromaethyl 53.
Wirkung d.
Bromgold, z. antiepileptischen
—es 16, 25.
üb. —
Bruchbänder,
einige Bemerkungen
43.
Brustdrüse s. Gynaekomastie.
Busa, Bestimmung d. Bestandth. d. — 43Butter, z. Frage d. Assimilation v. natürl.
— etc. 26. Ueber d. Bestimm, v. FettDie hygien.
beimisch. z. Kuh— 43.
Beding, d. — bereitung 43.

Conjunctiva, üb. d. Naht d. — bulbi b. penetrirenden Wunden d. Sclera u. Cor
nea 3.
üb. d. folliculäre — 9.
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Leschtschinski
18, 43
Lewaschew 15
Lewin 1, 31, 50
Lewizki 19, 36
Liborius 53
Lichtermann 21
Lindenbaum 22, 31
Lindström 2, 7. 29
Lipjz 40
Lipski 50
Liwschitz
28
7
Ljubarski
Ljubezki 9
Ljubimow 25
Ljubinski 3
Lominski 16, 31
Loshetschnikow 22, 4<>
Lukjanow 10
8, 9
Lunkewitsch
Lunz u. Mrtinurowski 38
Lwow 10, 11. 50
Magawly 8Majew 1
Malachowski 43
Malijew 43
Malinowski 2
s. Kirilze«
Mamurowski,
u. M., Lunz u. M.
Manassein 28
Mandelstamm 5
Maratschewski
18
Maslowski 22
Massen 45
Maxi mow 33, 53
Maximowitscn
8, 15. 32
Mazkewitsch 26
Mazowski 43
Medem 6
Medwedew 3
Melnikow - Raswe lenkow
21
Mendelsohn 24
Michailow
1. 32
Michnow 1, 45
Milajewski 50
Minin 2
Minke witsch 53

IX
Minor 38
Mironow 10
Mislawski s. Bechterew

u.

M.

Moissejenko 52
Mollesoii 26
Morosow 43. 50
Müller 43
Münch 10. 43
26, 37. 38. S.
Mnratow
a. Ruth u. M.
u. UsGlowezki
Murinow,
kow 38
Mursin 7
Nagel 10
Xassilow 31
Natanson 8, 22, ЗУ
Naumow 26
20
Nawassartjanz
Xearonow 24
Neboljubow 27
Nedswezki 11. 49
51
Xemirowski
Nesterow 42
Xetschajew 11. 33, 51
Neugebauer 25
Neumann 1.
Neustab 26
Newski 1, 17
Xikoljukin 47
Xikulski 25. 38, 40
24
Nishegorodzew
Noiszewski 49
Nosdrowski 43
Noshnikow 4
Nossowitsch 43
Not kin 26
Nowizki 32, 36, 52
13
Xowomarjewski

II

Obolenski 40, 42
Obolonski 15
Obraszovv u. Petrow 41
Obraszow u. Ssorgejew 47
Ochotin 19
Uchs 32
Ognew 18
Ognjannikow 50
Okunew 43, 51
Orlow 1, 15. 18. 23. 20.
36, 37, 41, 51
Orschanski 39
Oscherowski 9, 13, 27, 36
38
üserezkowski
Osmolowski 43
Ossendowski 15. 43
Ossowski 31
Ostroglasow 4:¡
Ott 1. 45
Panormow 15, 31
Panow 16
Pantjuchow 26
Pargamin 41, 52
Pasternazki
16. 31
Pawlow 7, 10, 16. 45
Pawlowski
3. 10,' 18. 41,
51. 53
Peirosch 39

27
Roth 38.
Perelzweig
Perow 39. 45
Roth u. Muratow 38
5,
36, 37
Perschiu
Rubinski 52
Petersen 32
Rudski 22
Petrow 36, 41. S. audi Rumjanzew 12
Obraszow u. P.
Russanow 12, 16
Peanow 23
Rustizki 49, 50
Pioutkowski 26
Rybalkin 24
Pissemski 31
Pletner 27
Sabludowski 49, 51
Pobedinski 37
10
Sacharjiu
5
Podbelski
Sacharovv 49
Podres 35
Sachs 17
Podwyssozki 15
Sagorski 51
Sajaïzki 37
Pogorelski 52
Pogoshew 42
Salesski 10
Pogoski s. Rosenthal u. P. Samschin 32
15.
Pokrowskaja
Sander 3
Pokrowski
23
3, 43
Sapolski-Downar
Polotebnow 3, 8
Sassjadko 51
Pombrak 7
Sawadski 20
12
Popjalkowski
Schapiro 43
Popow 33, 36, 43, 47, 53 Schatalow 38
31
Schateniikow
Popow u. Stoff 50
Poraj-Koschizki 52
Scheboldajew 10
Portnow 5
Schein-Vogel 13
Portugalow 12
Sclier 17
Pospelow 35
Scheschminzew 12
Potejenko 31
Schidlowski 38
Prassicliodski s. Uanillou. Schiltow 17
P.
Schimanski 41
43
Praxin 43
Schljaposehnikow
38, 43, Ы Schmidt 18, 53
Preobrashenski
Prochorow 42
Schnaubert 11
Suhtschazki 20
Prokofjewa 45
9
Protassewitsch
10, 25
Schtscherbak
17
33, 43
Schtscheibakow
Protopopow
Pruchnikowa u. Talysin 43 Schtschepotjew 5, 26
Ptschelin 32
Schulze 41
Puginow »
Schurigin 9
Pureren, v. 10.
Schustow 41
Seeland 49
Radsisrhewski
10
Selenew 29, 32, 33. 53
Radulowitsch 43
Selenezki 3, 8, 29
Rambach 37
Selenow 7
Seraazki 53
Raptschewski 53
Raskina 2, 8, 30
Senez 14
Rasumow 43
Shadkewitsch 12
Rasumowski 4
Shbankow 31
Ratiinow 27. 28
Shicharew 1
Ratschinski 42
Shongolowitsch 43
Reformatski 5
Silbermünz 40
26
Reich 9, 47
Skabitschewski
Rein 15, 50
Sklifassowski 49
Remeso w 13
Sklotowski 13
Skrvlnikow 25
Reprew 31
Resehetillo 43
Skworkin 43
Skworzow 32, 42. 43
Reyher 73
Rjabczewski 8
Slawjanski 3
Rodionow 40
Sljunin 53
41
Smidowitseh 10
Rodkewitsch
29, 35. 30 Smigrodski 29, 43. 40
Rodsewitsch
Smimow 18, 21
37, 43
Sinolenski 3, 18, 34
Rontsehewski 3. 38
Snigirew 34
Rosanow 32
Sohrt 53
Rosenbach 24
Hosengart 45
Sprenshin 40
Rosenthal u. IVgoski 20 Sprimou 45
Rossolimo 38
Ssabauejew 2, 22
Ssacharow- 9
Rostowzew 37
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Tronow 41
Ssapeshko 50
Ssawinski 12
Tschelzow 28
Ssawizki 43, 50
Tscherewkow 3
Tschetschott 24
Ssegal S, 39
Ssemenow 36
Tschirkow 40
Sserbski 38, 39. S. auch Tschudnowski
44
Korssakow u. Ss.
Tschugin 49
36
Ssergejew s. Obraszow u. Tuberowski
Ss.
Turner 29
Ssikorski 38
Uljaninski 10
Ssilitsch 20
Ssilwestro witsch 31
Unschenin
5
Ssimanowski 15
ünterberger 2
Ssinaiski 52
Urasow 9, 13
Ssinanl 25
Urewitsch 52
Ssobolew u. Galperin 39 Uskow 19, 38, 44. S. a.
Ssokolow 1, 5. 27, 31. S.
Murinow, Glo wezki u.U.
a. Erismauu u. Ss.
Uspenski 3. 8, 38
Ssolowjew 14, 32, 35, 37
Ssotschinski 12
Wadsinski 40
Ssubbotin 39
Wagner 23, 51
Ssudakewitsch 23
Wakulowski
38
Ssudakow 3
Walch 3, 8
Ssurowzew 10
Walter 15, 31, 50
Warschawski
35
Ssutugin 14. 16, 31
Stackmann 9
Wassiljew 2, 22, 27, 29, 46
Stadnizki 53
Watraschewski
34
Stazkewitseh 14
Welitschkin 3, 41
v. Stein 39, 52
Werchowski
50
Steinberg 41
Werigo 24
Stoff s. Popow u. St.
Weijushski 12, 16
Stoll 28
Wermel 50
Stolypinski 3, 32, 45
iWernitE 39
Storoshew 14
35
jWetschtomow
33
Stratjewski 20
:Wierszczynski
Wilkomirski 44
Stroganow 14
Strom 20
15
jWiltscliur
Strshalko u. Eliasberg 11.:Winogradow s. "Woronzow.
W. u. Kolesnikow
17
Struve 8
iWinokurow
26
Studenski 14, 36
Wischnewski
25, 28
Stürmer 34
Wjasemski
2, 10
Subowitscli 50
Wladimirow 39
Woinowitsch 20
Sabtschaniuow 10
VVoizechowski 5
Swertschkow 42
VVolkow 14
12
Swijasheninow
3. 8. 14, 10. Wolkowitsch
40
Swjatlowski
Wolozkoi 14
25, 43, 47, 50
Winogradow
Woronzow,
17
u. Kolesnikow
Talko-Grinzewitsch
14
Talysin 41. S. a. Pruch Woropajew 41
nikowa u. T.
Worotynski s. Henik u. W.
18
Woskressenski
Taranezki
16, 41. 44
Wosnessenski 38
Tarchanow 23. 24
Wostrikow 12
Tarkowski 43
Tarnowski 29. 52
Wroblewski 43
Taubor 43
Wychodzew 44
5
¡Wyschegrad 23. 52
Tepljaschin
44
Wyssokowitsch
Ter-Grigorianz 24
Tesjakow 12, 43
Zeitlin 10
Tichomirow
43
Zelcrizki 44
Tipjakow 10
Zembinow 15
Tischutkin
16
Zisswizki 14
Titow 8. 44
Zitrin 51
Tjashclow 14
Zwieback 8
Tokarski 38
Zwirko 17
Tolmatschew 37
Tolstoi 18
Triwus 22
Troizki 14, 49
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RUSSISCHE MEDICINISCHE LITERATUR.
№

l.

Beilage zur »St. Petersburger

Medicinischen Wochenschrift^

1890.

Zeitsehriftea.

Archiw psichiatrii, neirologii i ssudebnoj psichopatologii Kowalewskago w Charkowe.
(Kowalewski'Sj Archiv für Psychiatrie,
Neurologie u. gerichtliche Psychopathologie.
Charkow).
Üomitschnaja gaseta Botkina.
(Botkin's Hospitalzeitung).
i liirurgitscheskij westnik.
(Chirurgische Zeitschrift).
Imewmk Kasanskago obschtschestwa wratschej.
der
(Tageblatt
Kasau'schen ärztlichen Gesellschaft).
obschtschestwa w Moskwe.
I.otopisj chirurgitscheskago
(Jahr
buch der chirurgischen Gesellschaft in Moskau).
Medizina.
(Medicin).
Medizinskoje obosrenije.
(Medicinische Rundschau).
к morskomu sborniku.
Medizinskija pribawlenija
(Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).
sbornik Imperatorskago Kawkasskago medizinskago
Medizinskij
obschtschestwa.
(Medicinisches Archiv der Kaiserl. Kaukas.
Medicin. Gesellschaft).
Modizinskij sbornik Warschawskago
Ujasdowskago Wojennago
(Medicinisches Archiv des Warschauer UjasdowGospitajja.
schen Militärhospitals).

Л. M. Lewin:
phie". Aus

„Zur Pathologie

der progressiven
in Königsberg.
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Muskelatro
(№ 50—52).
w
„Zur Lehre von der physiologischen Periodicität einiger Functionen des Weibes, die die Menses be
Vorläufige Mittheilung. (№ 50, 51).
gleiten".
bestimmt. Im Allgemeinen Steigerung des
Der Blutdruck'wurd«
selben. (Dazu
In einer späteren Arbeit verspricht
Curven).
Verf. die Versuche weiter auszudehnen.
D. M
w „Zur Lehre von den Papillomen des Ovariums".
Aus Prof.
w
Klinik. (Wr. 50).
Ein Fall dieser
rt von Geschwulst.

Lichtheim's Klinik

i.

о

и

А

J.

fi

:

Ns

klinitscheskaja gaseta 1889,

35—38.

Ssokolo

w: „Die klinische Symptomatologie der epide
mischen Grippe in St. Petersburg".
Vortrag,
(№ 35—36).
gehalten in der Gesellsch. russ. Aerzte, Sitzung am 17. Nov.
1889.

Neumann:

„Das Creolin
peutische Verwendung".

und dessen chirurgische
(№ 35—38). Ref. folgt.

und thera

Jurmann: „Der Magensaft bei Herzkranken". (Jé 35,
36, 38).
Die secretorische Fähigkeit des Magens wird durch Herzfehler '
stark beeinträchtigt;
HCl fehlt bei vorhandener CompensationsStörung vollständig, bei compensirten Herzleiden findet sie sich in
normaler oder übernornialer Menge vor.
Die Acidität des Ma
gensaftes ist bei Compensationsstörung bedeutend herabgesetzt,
bei erhaltener Compensation im Allgemeinen normal. Milchsäure
fehlt in beiden Fällen, Zucker ist immer nachweisbar.
Zum Schlüsse weist Verf. auf die Abweichungen seiner Unter
hin
von den Ergebnissen
anderer Forscher
suchungsresultate
und
n
Mtinch. med. Woch. 1889, № 33 A
(H
Berl. klin. Woch. 1889, № 49) und fordert zu weiterer Prüfung
der Frage auf.
N. A.

:

4

Schlössen untersucht, dabei
neue Species von Mikroorganismen
bestimmt und sonst in recht bedeutenden Mengen bekannte Arten
gefunden.

Jeshenedelnaja

N.

r

des Hagels".

„Beiträge zur Kenntniss der Grösse des
Herzens und des Darmkanals bei Phthisischen".
Vorläufige
Mittheilung.
(№ 52).
Aus der beiliegenden Tabelle ist ersichtlich,
dass sowohl Ge
wicht und Volum des Herzens, als auch die Darmlänge (sowohl
Dick-, wie Dünndarm) bei Phthisischen
geringer ist als bei Ge
.
sunden. .
N.

S
t
e

Untersuchung

(№ 52).

Kreischmann:

r

„Bacteriologische

(№ 49, 50).

Verf. hat im vorigen Sommer einmal während eines Gewitters

der Submentalgegend"

d
1
e

W.M.Font in:

Orlo w „Actinomycose
Casuistischer Beitrag.

L. W.

;

Kucharski:

А.
m w: „Ueber die galvanische Reaction der motori
schen Nerven des Menschen bei Einschaltung ^/osser Wider
stände in die Kette".
Vorläufige Mittheilung.
(№ 52).
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L.

mendeVerbesserungen — entspricht nicht den Anforderungen, die
man an ihn stellen muss.
;m
W.
\v „Wie lange können Abdominaltyphusbaci''en
Körper des Menschen verweilen, ohne ihre Lebensfähigkeit
einzubüssen?"
(Jé 49).
Verf. fand bei einem Oberschenkelabscess nach Typhus abdom.
im Eiter und in den Granulationen lebensfähige (durch Culturen
Monate nach Beginn,
Monate nach
nachgewiesen) Stäbchen
Ablauf des Unterleibstyphus.
Bis jetzt ein Unicum (A.
fand lebensfähige Backen nach
Monaten).
G.
„Zur Diagnose der tuberculösen Pleuritidenu.
(№49).
Ein Fall, in welchem die Bacillen im Exsudate erst gefunden
wurden, nachdem die Flüssigkeit
gestanden und sich ein Nieder
schlag abgesetzt hatte.

J.

nach

J.

Zuckerbestimmung

„Ein Fall von multipler Hirn- und Rücken markssclerose auf syphilitischem Boden"
(№ 51, 52).
Casuistischer Beitrag.

ü

„Die quantitative

Micha low:
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Ein hör

n". (№49).
Der Apparat in seiner jetzigen Gestalt — ohne noch vorzuneh
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D. 0. Ott* „Die Totalexstirpation
des Uterus und die heutzu
tage an die Radi calh eilung von bösartigen Neubildungen des
selben zu stellenden Forderungen".
[Klinische Vorlesungen].
(№ 39-49).
— eigentlich nur 19
An der Hand von 30 Krankengeschichten
(die anderen 11 sind schon früher publicirt Shurn. akuscherstwa
i shenskich bolesnej 1887, №12)— darunter 19 Epithelialcarcinome,
bösartige Adenome, die alie nach der Opera
Carcinome und
tion genasen, bespricht Verf. die Indicatiónsstellung,
die Diagnose,
Prognose und die Operationstechnik.
W.
w
„Zur Frage der Mortalität in Russ
land".
(Jé 48).
Vorschläge zur Mortalitäts-Statistik.
A. A. Ne wski: „Aus den Erfahrungen eines Landscha4sarztes".
(36 48).
Ein Fall von Anhysteria congenita, ein Fall von überzähliger
Brustdrüse und ein Fall von ßisswunde der Vorhaut in der Ge
bend der Corona glandis, beim Coitus entstanden.
A. Maj
w: -Ueber pigment. Syphilis*1. (Jfe 48, 51). Vortrag,
gehalten auf dem internationalen Aerztecongress zu Pari1'
1889.

S.

S. Grusdew: „Ueber den Einfluss des Ruder ns auf den ge
sunden Menschen".
(№ 50).
Verf. hat seine minutiösen Versuche an 10 jungen Männern ge
macht und bei ihnen das Körpergewicht,
den Puls, die Athmungsfrequenz, den Blutdruck, die Temperatur (im Munde, in der Ach
und
selhöhle
auf dem Epigastrium),
die Lungencapacität,
die Exdie Kraft der Hände etc. vor und nach dem Ru
spirationskraft,
dern bestimmt, zugleich die Temperatur,
den Barometerstand,
die Feuchtigkeit der Luft, die Windrichtung
und -stärke und die
Bewölkung des Himmels berücksichtigt.
Leider ist die Zahl der Versuche nicht gross genug für allge
meine Schlussfolgerungen.
Verf. selbst rechnet zu den festste
henden Resultaten nur die Abnahme an Körpergewicht
und die
Temperaturerhöhung.
Verf. konnte seine Versuche nicht weiter ausdehnen, hofft aber
durch dieselben einen Anstoss zu weiteren Versuchen gegeben zu
haben, zumal die Ruderbewegung,
da sie immer in guter Luft
ausgeführt wird, in der Gymnastik eine sehr bedeutende Rolle
spielen muss.
S.

1889, №48—52.

«ratsch

künika. (Internationale Klinik).
Meshdunarodnaja
medizina.
Praktitscheskaja
(Praktische Medicin).
Russkaja medizina.
(Russische Medicin).
Sbornik rabot gigienitscheskoj laboratorii Moskowskago Uniwersiteta. (Archiv der Arbeiten des hygienischen Laboratoriums
der Moskauer Universität).
Semskij wratsch.
(Der Landschaftsarzt).
Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej. (Journal für Geburts
hilfe und Frauenkrankheiten).
Westnik oftalmologii Chodina w Kiewe.
(Chodin's Zeitschrift für
Ophthalmologie.
Kiew).
Westnik klinitscheskoj i ssudebnoj psichiatrii i neiropatologii
Zeitschrift
Mershejewskago.
(Mierzejewski's
für klinische
und gerichtliche Psychiatrie und Neuropathologie).
Westnik gigieny i ssudebnoj mediziny.
für Hygiene
(Zeitschrift
und gerichtliche Medicin).
shurnal.
Wojenno-medizinskij
(Militär-medicinisches
Journal).
delo. (Militär-Sanitätswesen).
Wojenno-ssanitarnoje
Wratsch.
(Der Arzt).

S. Р. В o t к i n : „lieber Mageuerweiterung".
2 klinische Vorlesungen.

<Л«37—38).

N- n.

.Chirurgitscheskij westnik, 1889 Oct.— Dec, 1890 Jan.
M. A. Wassili ет: „Bericht über die Thätigkeit der Baracke

des Rothen Kreuzes auf den Namen des Kaisers Alexander II.
in Warschau für das Jahr 1888". (Oct.— Dec).
so
Enthält eine Beschreibung des erwähnten Krankenhauses,
über die Thätigkeit
der chirurgischen
wie einen Jahresbericht
Baracke.

A.W. Min in:
'

in Staraja Russa".
„Von der Sanitäts-Station
(Oct.— Dec).
Bemerkungen über ein Material von chronischen Knochen-, Ge
welche Verf. während des ver- .
lenk- und Drüsenerkrankungen,
flossenen Sommers in dem genannten Badeorte zu behandeln
aus
den Hospitälern des St. Peters
und
Soldaten
hatte: Officiere
burger Militärbezirkes.

J.

Iljinski:

„Bericht der chirurgischen Abtheilung des Landschaftshospitals in Ssarapul (Gouv. Wjatka) für die Jahre
1885, 1886 und 1887. (Oct.— Dec).
J. W. Wjasemski: „Ein Fall von complicirter Fractur des
und Hirnver
Scheitelbeins mit Depression der Fragmente
letzung".
(Oct.— Dec).
durch
Verf. beschränkte
Hufschlag.
sich,
Verwundung
als er den Fall 4 Tage später zu Gesicht bekam, auf ein ausgie
und Entfernung
des vorgefallenen und zer
biges Debridement
trümmerten Hirns und verzichtete, da keine Druckerscheinungen
Es erfolgte voll
vorlagen, auch auf das Heben der Fragmente.
ständige Heilung mit nur geringer Facialisparese.
S. F.
„Ein Fall von septischer Infection mit
und Ausgang in Genesung".
Lungeninfiltration
(Oct.— Dec).
der Haut des Penis mit
S. Mal i now ski:
„Lappenwunde
nachfolgender Luxation desselben unter die Haut des Hoden
Aus der chirurgischen
Klinik des Prof. L. L.
sackes".
L e w s с h i n (Kasan). (December).
Der vorliegende Fall des Verf. ist seiner Angabe nach der
fünfte, welcher seit den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts in
der medicinischen Literatur beschrieben worden ist. Originell
ist die Anamnese desselben.
Ein 30-jähriger Feldarbeiter war an einer durch ein Pferd ge
triebenen Dreschmaschine mit dem Lenken der Thieres beschäf
Dieses besorgte durch Zug an einem seitlich angebrachten
tigt.
Hebelarm die Drehung einer senkrechten Walze, welche durch
ein Zahnrad auf eine horizontal liegende Walze und von dieser
durch einen Treibriemen auf die eigentliche Dreschmaschine über
Als sicli nun während der Arbeit der Anspann
tragen wurde.
des Pferdes zufällig löste, sprang der Patient, den kürzesten Weg
von sich zum Pferde wählend, über die nahe am Boden sich nach
dem Gesetze der Trägheit noch drehende horizontale Walze, gerieth aber dabei mit dem rechten Fusse so unter dieselbe, dass
und damit zugleich das Bein
die Hose erfasst und aufgewickelt
unter die Walze gezogen wurde.
Der Kranke wurde dabei rück
wärts und nach rechts zu Boden geschleudert.
Das Resultat
waren unbedeutende Hautverletzungen
am rechten Schienbein
und die erwähnte Luxation des Penis.
Letztere
war in der
Weise zu Stande gekommen, dass das sehr lange und feste Prä
des Beinkleides erfasst, gegen den
putium von der Schrittfalte
rechten Oberschenkel gepresst und so stark angezogen wurde,
dass die Haut an zwei Stellen einriss: 1) an der Uebergangsstelle des Präputiums
in den Sulcus coronae glandis und zwar
rings um das Glied und 2) an der Wurzel des Gliedes in der lin
ken Peno-scrotalfalte.
Zugleich schlüpfte das Glied unter die
Haut des Scrotums.
Als der Pat. 4 Monate später in die- Klinik eintrat, lag der Pe
nis ziemlich frei beweglich unter der Haut des Scrotums.
Die
Ränder der zweiten Wunde waren nach innen gezogen und so am
Sulcus retroglandularis
angewachsen, dass die Eichel vollständig
frei, gleichsam innerhalb eines neugebildeten Präputiums lag.
war von Anfang an frei geblieben ; dagegen
Die Harnentleerung
kam das Glied bei der Erection nicht aus dem Scrotum zum Vor
schein, aus welchem Grunde hauptsächlich der Pat. einen chirur
Die Haut des Gliedes hing, bis auf
gischen Eingriff wünschte.
die Höhlung des Präputiums
durch einen dünnen Narbenstrang
verwachsen, schlaff vor dem Hodensack herab.
Die Behandlung bestand, nach längeren fruchtlosen Versuchen,
das Glied wieder in seine durchgängig gemachte und durch Tupelostifte erweiterte Hülse zu reponireu, in plastischer Beklei
dung desselben mit seiner längs der Raphe gespaltenen Haut.
Das Resultat war ein vollkommen befriedigendes, wenn aucli eine
geringe Verkürzung des Gliedes nicht vermieden werden konnte.
J. W. Ischunin: „Ein Osteom der rechten Stirnhöhle". Aus
der chirurgischen
Hospitalklinik des Prof. F. K. Born
haupt (Kiew). (Januar).
des Osteoms durch Aui'meisseluug der Stirnhöhle.
Entfernung
Heilung.
Da die Geschwulst zwei Stiele besass. so schliesst Verf.,
dass dieselbe durch Zusammenwachsen von zwei ursprünglich ge
trennten Osteomen entstanden war.
Hierzu 5 Illustrationen.

Unterberger:

J. Ssabaucjew:

femoris interooi
„Die Amputatio
Mit 6 Abbildungen.
osteoplástica".
(Jan.).
Verf. bereichert die Zahl der im Kniegelenk resp. m seiner un
um
mittelbaren Nachbarschaft
möglichen Amputationsmethoden
eine neue, welcher sämmtliche Vorzüge, die der G r i 1 1i 'sehen
zukommen;
Allem
vor
nachgerühmt
werden, ebenfalls
Operation
der Umstand, dass der Muskulatur des Oberschenkels ihre sämmtlichen Insertionen erhalten bleiben ; sowie dass die Stützfläche
des Stumpfes mit normaler, im Zusammenhange mit den tieferen
Die Anwendbarkeit
Schichten gebliebener Haut bedeckt wird.
der Methode dürfte freilich eine recht beschränkte sein. Ihre
Ausführung beschreibt Verf. folgendermaassen :
Zwei Seitenschnitte von den Condylen des Oberschenkels herab
bis zwei Fingerbreiten unterhalb der Tuberositas tibiae, wo diesel
ben durch einen vorderen Querschnitt verbunden werden. Der in
nere Längsschnitt verläuft eine Fingerbreite von der innerenKajito
der Tibia parallel derselben, der äussere direct über das Köpf
chen der Fibula. Beide dringen direct in's Kniegelenk ein. Der
so umschnittene Lappen bleibt im Zusammenhang mit der Tibia.
Sodann wird aus der Haut der Kniekehle ein zweiter Lappen,
um zwei bis drei Fingerbreiten
kürzer als der vordere, gebildet,
beim Abpräpariren desselben das Kniegelenk von hinten eröffnet
Jetzt
und zugleich auch die Ligamenta cruciata durchtreunt.
soweit gegen den Oberschenkel
klappt man den Unterschenkel
hinauf, dass die vorderen Flächen beider sich berühren, und sagt
in den Grenzen des
nun die vordere Hälfte der Tibiaepiphyse
vorhin unischnittenen vorderen Lappens ab. Dann erfolgt die
des Femur senkrecht zu seiner
•Absägung der Knorpelfläche
Längsaxe, Drainirung des oberen Recesses und Naht der Haut
wunde.
Die Knochennaht ist, wenn man den Stumpf hochlagert,
nicht erforderlich.
Verf. hat seine Operation einmal mit gutem technischem Erfolge
Der Patient starb ein paar Monate darauf an Ne
ausgeführt.
Die anatomische Untersuchung ergab nur eine Verwach
phritis.
von we
durch ein „knorpelartiges",
sung der Knochenflächen
nigen Knochenbälkclien
durchzogenes Gewebe ; ein Umstand, den
Verf. durch die schwere Erkrankung seines Patienten zu erklä
ren sucht.
Aus
N. N.
„Zur .Casuistik der Fancreascysten".
der chirurgischen Facultäts-Klinik des Prof. W. F. G r u b e

Filipow:

(Charkow).
(Jan.).
Eine (»„-jährige Greisin

hatte seit 3 Jahren eine anfangs wenig
Seit V,
bemerkt.
im Epigastrium
beschwerliche
Geschwulst
Jahre wuchs dieselbe rascher und verursachte beständige dumpfe
Schmerzen, abwechselnd mit heftigen Paroxvsmen, sowie Dyspnoe.
Bei der. Aufnahme be
Erbrechen und allgemein« Abmagerung
Die Geschwulst, reichlich mannskoptstand leichter Icterus.
gross, lag ziemlich frei beweglich in der Ober- und Mittelbaudigegend und konnte durch die schlaffen Bauchdecken bis tief gegen
die Wirbelsäule hin abgetastet und deutlich von der Leber ge
derselben dumpf, von
trennt werden. Der Percussionsschallwarauf
der Milzdämpfung durch einen schmalen Streifen Darmschall ge;
Dick- und
Oberhalb konnte der Magen, unterhalb
schieden.
aufzublähen wurde in
werden.
Ersteren
Dünndarm
percutirt
Anbetracht der ohnehin schon herrschenden Dyspuoe miterlassen
Die Lage der Geschwulst wurde durch die Ath'mung merklich beDie inneren Geschlechtsorgane konnten als Ausgangseinflusst.
mit
punet derselben durch die gynäkologische Untersuchung
Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Oberfläche der Geschwulst
war überall gleichmässig glatt; Fluctuation deutlich. Eine Probt1Die Geschwulst wurde mit Wahr
punetion wurde unterlassen.
dio
als einfache Pancreascyste
angesprochen,
scheinlichkeit
eines Retentionstumors
der Bursa omentalis aber
Möglichkeit
nicht ganz ausgeschlossen.
Nach Eröffnung der Bauchhöhle fand man erstere Diagnose be
Den Ausgangspunct bildete der Kopf und ein Theil dos
stätigt.
Der Inhalt war dunkelbraun,
Körpers der Bauchspeicheldrüse.
von alkalischer Reaction.
Die Behandlung 1estand in Exstirpation eines Theiles der vor
An eine
deren Cystenwand und Einnähung in die Bauchwunde.
radicale' Entfernung
konnte wegen ausgedehnter Verwachsungob
nicht gedacht werden.
Nach der Operation rapide Besserung
aller krankhaften
Am 18. Tage wurde die
Erscheinungen.
Kranke nach fast vollständig fieberfreiem Verlauf mit einer
'
Gfeinen Fistel entlassen.

Wojenno-medizinsky shurhal

1889, October.

A. Ra ski na: „Zur Aetiologie und klinischen Bactériolo
gie des Scharlachs und der denselben begleitenden Erkran
kungen*.
nd ström: „Sechs Fälle von aussergeschlechtlicliei
A. A.
Infection mit Syphilis".
Verf. betont, .dass die Ansteckung häutig glicht. auf dem Weg»'
der Geschlechtssphäre
erfolgt, und dass daher andere als die
der
jetzt in Gebrauch stehenden Maassnahmen
zur Verhütung
anzuordnen
Krankheit
die Auf
wären; so wäre hauptsächlich
merksamkeit
einerseits auf die Verbreitung
von richtigen Be
griffen über die Krankheit unter dem Volk, und andererseits auf
die Möglichkeit çiner richtigen Behandlung zu richten.
M

Li

der Wirkung
Fe 1e n e z к i : „Materialien zur Beurtheilung
heisser Wannen, des Pilocarpins und heisser Einwickelungen
•
bei Nephritikern".
Verf. hat an 7 Kranken den Einfluss der diaphoretischen Be
betreffs folgender Puñete studirt:
handlungsmethode
1) Ge
wichtsverlust.
4) Allgemeinge
2) Körpertemperatur.
3) Puls.
fühl der Kranken. Es sind unter den gleichen Umständen 56
Beobachtungen gemacht, spec, bei 23 heissen Bädern, lSPilocarpininjeetionen und 15 heissen Einwickelungen.
P. W e 1 i t s с h к i n : „Ueber die Behandlung der Diarrhoe".
Verf. hat zum Gegenstande seiner Beobachtung nur solche Fälle
von Durchfall genommen, die entweder vernachlässigt waren oder
nicht wichen.
Das Material hat Verf.
der ersten Behandlung
für
des Aschabad'scheu Garnisonslazareths
aus den Protokollen
die Jahre 1884-1888 geschöpft.
D. M. U s p e n s к i : „Die Desinfection der Eisenbahnwaggons
in Friedens- und Kriegszeit". (Fortsetzung).
A. S s u d a к o w : „Ueber den Einfluss der Fastenspeise auf die
Gesundheit der Soldaten".
(Schluss).
Р. Л. Smolenski:
„Ueber die Desinfection der Kasernen
und Schuttgruben".
Verf. giebt für die Desinfection von Kasernen dem Sublimat,
für die Desinfection der Schuttgruben einer Mischung von Schwe
felsäure und Car bolsäure den v orzug.
W. W a 1с h : „Medico-statistische
Nachrichten über die Morta
lität der Bevölkerung St. Petersburgs im September 1889".
Prof. A. G. P о 1о t e b n о w : „Ist die Lepra ansteckend" ?

j

W. W. S w a 1 1о w s к i : .Excursion in das Gebiet der Ge
III. Abhandlung: „Ueber die Traumen
werbe-Hygiene.
—i—
auf unseren Fabriken (Weichselgeoiet)".

Wojenno-ssanitarnoje delo 1889, № 47 — 50.
Ein Veteran: „Ueber die Ernährung der Truppen".

Polemik gegen den im „Woj.-San. Delo № 4, 1889" veröffent
lichten Aufsatz des Prof. A. P. Dobrosslawin: „Ungenügende
Ernährung der Truppen".
P. S. К о r y t i n : „Zur Statistik der Erkrankungen
an der in
testinalen Form der Sibirischen Pest".
(Jfe 47, 49).
R. A b к о w i t s с h : In Anlass der Abhandlung P г о t a s s о w 's :
in der Année",
(cf. Л- 14,
„Ueber die Augenkrankheiten
1889, Woj.-San. Delo).
Verf. stimmt mit dem obenerwähnten Autor vollkommen darin
der Hygiene
überein, dass die Ofliciere mit den Forderungen
näher bekannt sein müssten, und bekräftigt seine Ansicht durch
den einfachsten hygieni
Anführung etlicher kaum glaublicher,
schen Begriffen widersprechender
Béfenle einzelner CompagnieChefs. Dann verlangt Verf. die Désinfection aller Jahrgänge der
Monturen und lieferung von Lederjacken
und Drillhosen an die
Soldaten, zur Zeit, wenn dieselben im Herbst auf die sog. „freie
Arbeit" entlassen werden.
P. M. Gorotzow:
„Zur Hygiene der Füsse der Soldaten".
(Jé 49).
Verf. bespricht hauptsächlich den „Fusssch weiss" und empfiehlt
als vo'n ihm erprobtes Mittel die einfache Seife: die Füsse müssen
erst mit warmem Wasser abgewaschen und dann mit Seife einge
rieben werden.
A. T. L e о n t о w it s с h : „Einige Bemerkungen über die Ver
breitung der Influenza (Grippe) unter den Unter-Militärs"
(nach officiellen Berichten).
(л° 50).
P. A. Pokrowski:
¿Zur Frage der Verbesserung der jährlichen
Completirung der Armee mit Unter-Militärs. (№ 47—50).

Medizinskija pribawlenija

к morskomu

sborniku

№ 9 — 12.

I s s a j e w : „Medicinisch - topographische Skizze der MauritiusInsel". (J6 9).
Derselbe: „Ein neuer Apparat zur Eisbereitung".
(№9).
Kurze Beschreibung eines "nach dem System von Raoul Pictet

construirten
zur künstlichen
Eisbereitung,
Apparates
Verf. in Batavia zu sehen Gelegenheit hatte.

welchen

A. D. Rontschewski:
„Ein Fall von incarcerirter Hernia
inguino-properitonealis".
(.V 9).
Bei einem Pat., der seit ß Monaten an einer reponiblen Herr.ia
leidet,
stellen sich plötzlich Incarcerationserscheiinguinal, dextr.
nungen ein. Bei der Untersuchung erweist sich der Leistenkanal
der in denselben eingeführte Finger fühlt jedoch
durchgängig,
in der Bauchhöhle
in der Richtung zum Muse, rectus abdom.
eine derbe Geschwulst.
Laparotomie, Resection einer ca. 20Ctm.
Tod 11 Stunden post oper.
langen brandigen Dünndannsrlilinge.
Bei der Section wurde rechterseits am Eingange in aas kleine
Becken eine Falte des Peritoneums constatirt, durcli welche ein
Diese Oeffnung lag hinter dem obe
derber Ring gebildet wurde.
ren Rande des horizontalen Schumbeinastes und führte ш eine
Höhle Von 7 Ctm. im Durchmesser.

Cholschewnikow:
rEin Fall von Degeneration
der peripheren Nerven in Zusammenhang mit trophischen
Störungen bei Syringomyelie".
(№ 9).
Zum Referate nicht geeignet.
J. J. M e d w e d e w : „Creolin in der Augenpraxis".
(Зн 9).
Das zuerst 1887 von
in der Ophthalmologie an
gewandte Crrolin ist vom Verf. mit sehr gutem Erfolge bei Er
krankungen der Conjunctiva und der Hornhaut gebraucht worden.
N. P. Andrejew: „Kurze Skizze der sanitären Verhältnisse
des Aufenthaltes
auf Nowaja-Semlja
und der Schifffahrt in
jenen Breiten".
(X>10).
Kurzen historischen Angaben folgen einige meteorologische
Mittheilungen und eine Schilderung des Gesundheitszustandes der
Bemannung des Schoners „Bakan".
A. K. Sander: „Die Mineralquellen in der Umgegend von Na
gasaki und Jokohama".
(X° 11).
A. W.
in die
„Bericht über die Abcommandirung
Häfen des Schwarzen Meeres zur Erforschung der Ursachen
der unter den Untermilitärs
und Eigenschaicen
verbreite
ten Augenkrankheiten".
(№ 10. 11).
K. F. Drsh ne witsch: „Zur Vervollkommnung
der Reini
und künstlichen
Ventilation
auf den
gung der Kielräume
Schiffen".
(№ 9—12).
Verf. hebt hervor, von welch' eminenter Bedeutung die Reini
gung des Kielraumes in Bezug auf den Gesundheitszustand der Be
mannung eines Schiffes ist und sucht aus zahlreichen Reisebe
richten und aus mehreren von ihm selbst angestellten Beobach
wie einzelne Epidemien ihre Entstehung
tungen nachzuweisen,
und Verbreitung
fast ausschliesslich den schlechten hygienischen
verdanken und wie eine Regelung letzterer durch
Verhältnissen
fast allein schon zum Ver
sorgfältige Reinigung der Kielräume
Zur ausgiebigen Ventilation
schwinden der Krankheit genügte.
der Schiffsräume, welche gleichfalls die hygienischen Verhältnisse
des Schiffes wesentlich zu bessern im Stande ist, sind nach Mei
welche auf Aspiration
be
nung D.'s die Ventilationssysteme,
ruhen, die geeignetesten (K i n g). Zum Schlüsse fasst Verf. in 13
Sätzen die Bedingungen zusammen, welche bei Renovirung oder
Neubauten von Schiffen in Bezug auf die Hygiene derselben zu
beachten sind.
W. D. T s с h e r e w к о w : „Die Ervsipelas-Epidemie
in Wladi
wostok 1888/1889". (X« 10—12).
J. J. M e d w e d e w : „Ueber die Naht der Conjunctiva bulbi bei
penetrirender Wunde der Sclera und Cornea".
(№ 12).
Klaffende Wunde der Sclera des linken Auges nach Verletzung
durch einen Glassplitter.
Vereinigung
Sorgfältige Desinfection,
der Wunde mit 2 Seidensuturen.
Glatte Heilung ; gutes funetionelles Resultat.
G. J. G r i w z о w: „Zur Casuistik der abortiven Syphilis". (.V 12).
Ulcus induratum verum am inneren Blatte dès Präputiums;
dorsalis penis et Adenitis inguinal, indol.
Trotz
Lymphangoitis
der sorgfältigsten Beobachtung konnten im Laufe von 6 Monaten
keine weiteren Manifestationen der Syphilis bemerkt werden.
P. Kat schano wski : „Zur Casuistik der Laparotomie".
(№ 12),
Verf. referirt über 2 von
ausgeführte Operationen
(Splenectomie, Resection des Coecum wegen Carcinom) und eine
von
wegen eiteriger Peritonitis nach Darmperfora
tion ausgeführte Laparotomie.
A. K. P a w 1о w s к i : -Resorcin bei Erbrechen".
(.\° 12).
Verf. hat sehr gute Resultate bei Erbrechen gastrischen Ur
Bei Erbrechen nervösen oder
sprunges von Resorcin gesehen.
reflectorischen
Ursprunges bleibt die Wirkung aus oder ist ge
" — bb—
ring.
P. N.

Purtscher

Ljubinski:

Billroth

Mikulicz

Shurnal

E. F.-

akuscherstwa

Slawjanski:

i shenskich

bolesnej

„Die Oophoritis".
militär-medicinischen
Académie

1889.

№ 11 — 12.

Vorlesung, gehalten .
im September 1889.

in der
11).
Eine ziemlich erschöpfende Abhandlung, wobei sowohl die aus
ländische als auch die einheimische Literatur genügende Berück
sichtigung findet.
bei einer Neugeborenen wegen
S t о 1 y p i n s к i : „Laparotomie
Hernia funiculi umbilicalis".
(Jft 11).vollendet
werden wegen hochgra
konnte
nicht
Die Operation
diger Verwachsung der Leber mit dem Bruchsacke und der vor
deren Bauchwand.
Tod nach 4 Tagen an einer Halskrankheit.
Verf. sah das Kind nach der Operation nicht mehr.
J. N. G r a mm a t i к a t i : <Ueber Veränderungen der Schleim
bei Carcinom der Cervix".
haut des Uteruskörpers
(Л'°12).
zu folgenden Schlüs
Verf. gelangte bei seinen Untersuchungen
sen: 1) Bei krebsiger Erkrankung der Cervix ist die Schleimhaut
der Uterushöhle stets verändert.
2) Die Veränderungen bestehen
entzündlichen
in verschiedentlichen
pathologischen
Processen,
wobei das interglanduläre Gewebe constant ergriffen ist. 3) Diese
entzündlichen Affectionen können aucli erst dann ihren Anfang
nehmen, wenn der Krebs der Cervix schon in seiner vollen Ent
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Auszüge aus dem
der Kasan'schen
ärztl. Gesellschaft.

Jan. — Juli 89.
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R.

(Kasan 1889.)
Sitzung am 9. November 1888.
.Prof. W. J. Rasumowski theilt einen „Fall von Echino
coccus der Lunge" mit, welchen er mit günstigem Resultate opehebt unter Anderein
rirt hat. (Demonstration des Pat.).
hervor, dass bei Ausspülung der Höhle ein bedeutender Collaps
beobachtet wurde.
wünscht etwas Genaueres über die Aetiologie
M.
des Falles zu erfahren und fragt, ob der Collaps nicht auf Carbolintoxication zu beziehen sei.
Rasumowski: Die Aetiologie dieses Falles ist nicht be
kann der Collaps nicht bezogen
stimmt; auf Carbolintoxication
werden.
J.M.Lwow weist bezugnehmend auf den in Rede stehenden Zwi
nicht
schenfall während der Ausspülung auf die in derGeburtshilfe
Ausspülungen
selten beobachteten Collapse nacli intrauterinen
hin, welche nach Anschauung Ric liter's u. A. (L. ist der
durch
hervorgerufen
selben Ansicht)
als. Retíexerscheinungen
Im
aufzufassen sind.
mechanische Reizung der Uterushöhle,
erklä
Falle R.'s lässt sich der Collaps nur als Renexerscheinung
,
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Gesellschaften.

a
p
u
s
t

medicinischen

der klimatologischen
Section der russi
in Jaita.
zur Wahrung der Volksgesundheit
schen Gesellschaft
(cfr. diese Beilage 1889, S. 34).
Die medicinische Subsection hat beschlossen, für den nächsten
Congress der Gesellschaft russischer Aerzte eine Discussion über
vorzu
Aetiologie, Wesen und Therapie der Lungenschwindsucht
bereiten und der Vorsitzende Dr. D m i t r ije w hat ein Programm
'
entworfen, nach welchem die Arbeiten und Discussionen geregelt
werden -sollen, ohne durch dasselbe irgend welche freien Vorträge,
Nachdem in (Ter
tue in dieses Gebiet schlagen, auszuschliessen.
Sitzung vom 11. November die Frage nach den periodisclien Lunworden,
bei
Phthisikern
discutirt
hielt
in der Sitzung
ymblutungen
vom 18. November Dr. Noshnikow einen Vortrag über (¿ueck• silberbehandlung der Lungenschwindsucht
bei gleichzeitiger Syphi
lis. Zur Einleitung berichtete er über den klinischen Verlauf, so
wie die therapeutischen Erfolge in 3 Fällen von hochgradiger Lues
mit gleichzeitiger
von denen der eine nur
Lungenschwindsucht,
mit Quecksilber, die beiden übrigen mit Quecksilber und Jodkali
Falle
behandelt wurden.
In einem
bestand ein ausgebreiteter
gummöser Process mit Zerfall der Knoten unter der Haut, wo
auf der Oberfläche des
durch sich tiefgreifende Exulcerationen
ganzen Körpers ausbldeten, ausserdem Affectionen der Drü
u. s. w. Gleichzeitig
sen, der Rachenschleiinhaut
bestand eine
ausgedehnte Infiltration des oberen und mittleren rechten LunBei einer Subligenlappens mit beginnender Cavernenbildung.
inatcur mit nachfolgender Jodbehandlung
ging der-Heilungsproces» beider coucurrirenden Krankheiten ungewöhnlich rasch von
statten.
Der zweite Fall hatte auch ausgebildete Symptome der
wurde nur krrze Zeit einer SubliLues und Lungenschwindsucht,
matcur unterworfen, doch ging Vortr. rasch zu einer JodkalibeImndlung über mit gleichem Erfolg, den er aber hauptsächlich
dem Jodkalium zuschreibt. In beiden Fällen enthielten die Sputa
Im 3. Falle be
eine bedeutende Anzahl von Tuberkelbacillen.
stand neben gummösen Processen an verschiedenen Körpcrtheilen eine Infiltration des oberen Lappens der rechten Lunge, doch
waren keine Sputa zur Untersuchung
Dieser Fall
gekommen.
rasche Heilung bei eingeleiteter
zeigte eine verhältnismässig
mercurieller Behandlung.
I>ie Discussion, an der sämmtliche Anwesenden lebhaft theilualimen, ergab Folgendes:
1) Der 3. i'all darf nicht unbedingt in die Gruppe der Lungendurch ein
phthise geschoben werden, da die Lungenintiltration
riesiges Gumma vorgespiegelt werden konnte.
auf syphilitischer Basis oder Syphi
2) Die Lungenschwindsucht
dürfen mit mercuriellen Präparaten
lis bei Lungenschwindsucht
behandelt werden, doch muss man sich genau mit der Individua
Es machten einige
lität der einzelnen Fä'le bekamt machen.
darauf au merksam, dass die Syphi'idologen Lungen
Mitglieder
einer Mercurialbeliandli'ng
als Contraindication
schwindsucht
die mit
doch halten die meisten der Anwesenden,
hinstellen;
. zahlreichen Fällen dieser Art zu thun hatten, diese Contraindi
cation nicht für stichhaltig.
3) Die Behandlung der Syphilis bei Phtliisikern mit Jodkalium
i-t nur in den Fällen angezeigt, wo keine Disposition zu Lungenl'lutungen besteht.
von Phthisikern, bei denen die Anamnese
4) Die Behandlung
auf acquirirte oder hereditäre Lues hinweist, mit Mercurialpräparaten ist nicht nur erlaubt, sondern sogar anzurathen.
besonders Subli
vielen Fällen wirken Mercurialpräparate,
mat, ausserordentlich wohlthätig auf Herabsetzung des Fiebers,
und
der
Darmfunctionen,
Regelung
Verbesserung des Appetits
wobei eine überraschende Besserung in der Ernährung eintritt.
Die Mitglieder der Section beschlossen das in diese Thesen ge
Material ihrer Praxis zu sichten.
hörige
'
der wöchentlichen Liste der InfectionsBei Zusammenstellung
ergab sich, dass die in St. Petersburg und Moskau
krankheiten
den Protokollen

2

Aus russischen
Aus

6)

3

Lawson-Tait

5

bei Anwendung
„Die Kolpoperinäorrhaphie
der Methode von La w s о n - T a i t für die Perinäorrhaphie".
(Je 12).
Verf. lässt bei der Colporrhaphia posterior die dreieckige AnfrischungsHäche (Hega r) einen Ctm. höher über dem Opera
tionsterrain aufhören, welches er sich für die nachfolgende Peri
— tz.
intact reservirt.
näorrhaphie nach

5) 4)

J. Kaschkarow:

herrschende Influenza auch Jaita heimgesucht hatte, da von den
anwesenden Mitgliedern bereits 198 Fälle in Jaita und Umgebung
verzeichnet wurden. Die in den Weinbergen von Massanüra, so
wie den übrigen Gütern arbeitenden zugereisten Bauern scheinen
als Quelle der Epidemie
Meist
angesehen werden zu können.
sind die Fälle leicht, beginnen mit heftigem Fieber 39,5—40" C.
und nur zuweilen
Kopfschmerz und Ohnmacht, Gliederschmerz
mit Luugenerscheinungen
meist dauert das Fieber nur 1—2
Tage, in anderen Fällen wird dasselbe von heftiger Bronchitis
begleitet; Schnupfen und leichtere catarrhalische
Erscheinungen
der Lungen treten meist im Anfangsstadium auf.
vom
Februar
die
In der Sitzung
1890 wurden
Fragen der
Gesellschaft hinsichtlich der Influenza in folgender Weise beant
wortet:
Die Epidemie trat in Jaita und den nächsten Umge
Der Höhepunct der Epi
bungen Anfang November 1889 auf.
Die Epidemie fand
demie ist auf Mitte November zu setzen.
Anfang Januar ihren Abschluss, doch treten noch bis jetzt (3.
Form auf.
Febr.) sporadische Fälle der nervös-rheumatischen
Es erkrankte annähernd ein Viertel der Gesammtbevölkerung.
Die mittlere Dauer der Krankheit war im Anfang der Epide
bis
mie
Tage; in späteren Perioden ist wegen der Complica
Wochen und länger dauernder Ver
tionen, ein protrahirter bis
lauf verzeichnet.
Im Anfange der Epidemie fehlten Coniplicationen, später traten folgende Complicationen auf: catarrhalische
Pneumonie, Darmcatarrh,
Icterus, Albuminurie, auch einzelne
Fälle von Pleuritis, Nephritis, Angina follic.
Ueberhaupt sind
unter den registrirten Fällen 10 /„mit Complicationen verzeich
net.
Unter den an Influenza Erkrankten ist kein einzige:
Todesfall vorgekommen
dennoch sind
Todesfälle bei Complica
tion von chronischen Leiden mit Influenza verzeichnet, nämlich
Greise, von denen der eine an hochgradigem Lungenemphy
litt; im letzte
sem, der andere an einer Herzklappeninsufficienz
ren ¿"alle war die Influenza noch durch eine catarrhalische PneuHess während
Mortalität
allgemeine
Die
тоще complicirt.
der Epidemie im Vergleich au denselben Monaten in den bei
im
den vorhergehenden Jahren keinen Unterschied erkennen,
December war dieselbe sogar massiger als in den vorhergehen
und
den Jahren.
Die Zahl der Fähe von Abdominaltyphus
croupöser Pneumonie ist im Anfange der Epidenñe geringer ge
der
zum
als
den
Monaten
Vorjahre,
in
wesen,
entsprechenden
Scliluss der Epidemie
steigt ein wenig die Zahl der croupöseu
Lungenentzündungen.
10) Im October ertränkten auf dem Wegn
von Sewastopol nach Jaita in der Nähe von Melas (gegen 40
Werst von Jaita) plötzlich
eine bedeutende Anzahl von Per
sonen an Influenza, so dass anzunehmen ist, dass die Epide
mie von Westen in das Gebiet von Jaita eindraag.
11) Die Epi
demie ist als eine leichte zu bezeichnen; man war nicht gezwun
zu schliessen oder die Arbeiten an den
gen die Lehranstalten
öffentlichen Bauten einzustellen.
12) Was die Therapie aubetrifft, so haben nur Diaphoretica und Laxantia Nutzen gebrach;,
von Chinin, Saücyl, Antipyrin und anderen antipyr. Miueln ist
kein Nutzen gesehen worden.
13) Der Verlauf der Krankheit
wobei anfangs hauptsächlich
die
war ein überaus gutartiger;
nei vös-rheumatischen Foi.nen mit massigen gastrischen Erschei
nungen auftraten
später stellten sich uie catarrhaiischen Foimen ein.
In derselben Sitzung demoustrirt Apotheker Levinton ver
schiedene neue Medicamente i"id Formen, sowie die Reagentien
auf falsificirles Ol. jeeoris Aselli.
der Ge
m
w berichtet über dje. „Noimalküchen"
Dr.
in St. Petersburg.
sellschaft zur Wahrung der VolHgesundlieit
Dr. Lcbedew stellt den Antrag, eine regelmässige thera
peutische Verwerthung
einzu
des Blutes des Sc" 'aehtviehes
leiten; leider ergaben die Discussionen, dass der Betrieb nur
werden könnte.
durch eine grosse Zahl von Consumentengarantirt
F. W.
2

Wickelung steht; daher könnte ein Zusammenhang zwischen den
beiden Processen nicht von der Hand gewiesen werden. 4) Neben
Processen, welche die zelligen Elemente
solchen entzündlichen
des Schleimhautstromas betreffen, kann man in einzelnen Tüllen
auch solche Veränderungen beobachten, welche einen bösartigen
Character tragen.
5) Es ist sehr wohl möglich, dass die uns so
häufig entgegentretende Hyperplasie und Hypertrophie des inter
glandulären Gewebes, wenn sie uns auch zunächst als Folge der
einen bösartigen Cha
Entzündung erscheint, nichtsdestoweniger
racter erhalten kann.
bei
6) Daher müsste die Endometritis
Cervixkrebs
als ernste Complication aufgefasst w-erdem Verf.
vor,
Fällen
von
hoher
in allen
wegen
schlägt
Cervixamputation
Carcinoms die Schleimhaut des Cavum sorgfältig auszukratzen.
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Besprech ungen.

März 1889.

— Wir erhalten soeben die Protokolle und die Arbeiten) (груды)
(Band XX) der hei der Kaiserlichen Universität zu Kasan bestehen
den Xaturforschergesellschaft.
Indem wir uns vorbehalten, über
die einzelnen Mittheilungen
zu berichten, geben wir den Inhalt
der
uns freundlichst zugeschickten Hefte liier wieder:
Beilagen zu den Protokollen von 1888-89:
m
in den Lungen von
w: Ueber die Nervenendigungen
Rana temporaria.
m
w lieber die Zellen der Membrana
m
Ueber
Рано
w:
GlykogenbestiniDescemitii bei Vögeln.
niung nach
Bernard und Brücke. W
der Reserve
und die Lösuiigsvorgänge
Ueber die Ablagerung
stärke in den Holzgewächsen.
Russki: Zur Ichthyologie des
1888 aus
Don. Bericht über geologische u. Bodenuntersuchungen,
Krotow: Unter
Gouvernement.
geführt im Kasan'schen
im W.jatka 'sehen Gouvernement.
suchung der Phosphoritlager
Arbeiten (труды):
Arnstein: Zur Frage von den Nervenendigungen in der Horn
Wyssozki: Ueber blauen Eiter. W. Ni ко ski
haut.
und
Dog el: Zur Lehre von der physiologischen Wirkung
des Curare.
Л. Kasem-Bek: Ueber die Entstehung des ersten
n
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Sitzung am 10. März 1889.
der Tsche„Zeichen des Aussterbens
im Kasan'schen
Gouvernement".
Die Resultate der
remissen
sind folgende:
Der
Nachforschungen
von K. angestellten
Kropf ist unter den Tschcremissen sehr verbreitet; in manchen
(legenden wird er bei einem Drittel der Bevölkerung, in anderen bei
der Hälfte, zuweilen sogar bei allen Bewohnern eines Dorfes be
Der Kropf vererbt sich meist auf die Nachkommen,
obachtet.
Idiotis
wobei er häufig bedeutendere Dimensionen annimmt.
und völliger Kretinismus
werden nicht sel
mus, Taubstummheit
Die Fälle von Idiotismus und Taubstummheit
ten beobachtet.
bei bestehendem Kröpfe sind unter den Bewohnern der Dörfer
In
erreichen jedoch in einigen 31/»0/»zerstreut,
sporadisch
den Dürfern finden sich viele Waisen, welche häutig unfähig sind
ein seihständiges Dasein zu führen: sie represent iren die letzten

M. Kon dora
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Prof. M. A. Kapustin referirt über den HL Congress russ.
Aerzte in St. Petersburg.
N. N. Reformat
„Leber den Gesundheitszustand der
Arbeiter der Flachsspinnereien".
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Sitzung am 25. Januar 1889.
in der
Discussion über den Vortrag L. Mandelsta m m
in w ski, J. M.
w w und D. G.
selben suchen Prof.
о den Beweis zu liefern, dass die Behandlung
m
der Rhachitis mit Phosphor einer wissenschaftlichen
Basis ent
behrt.
pusti
M. А.
Obgleich das Wesen der Rhachitis un
bekannt und die Aetiologie dieser Krankheit noch nicht vollstän
dig klar ist, sprechen doch verschiedene Momente dafür, dass
eine medicamentoso Behandlung
der Rhachitis nur mit grosser
Vorsicht anzuwenden ist.
Auf einige wesentliche Mängel der
hinweisend,
•\rbeit M.'s
erwähnt K. ferner, dass über diese Frage
schon auf dem III. Congress russ. Aerzte discutirt worden ist, wo
bei sich die Mehrzahl gegen eine Behandlung
der Rhachitis mit
Ph. ausgesprochen hat, aus ziemlich denselben Gründen, welche
von den Oponenten M.'s ausgeführt worden sind.

(i)

Sitzung am 21. December 1888.

sc epotj w's:
Discussion über den Vortrag N. K. Sc
im Kasan'schen
Gouv. in den Jahren
„Die Choleraepidenüen
1847, 1848. 1853 und 1871".
L. B. M
m m: „Klinische Beobachtungen über die
Wirkung minimaler Phosphordosen bei Hhacbitis.

7)

wird über den geeignetesten
der Schulen und der Lernenden
Beaufsichtigung
discutir!.
Beschlüsse
wurden noch nicht
Definitive

Sitzung am

Sitzung am 5. Mai 1889.
P. W. Un sc he ni n: „Schwangerschaft
in einem Nebenhorne des Uterus.
Retention der Frucht im Uterus im Laufe
von einem Jahre und
Monaten.
Mit
Laparotomie,
Heilung".
Demonstration des entfernten Nebenhornes und des
demselben
enthaltenen Foetus.
A. W. Perschiii: „Ein Fall von multiplem Myom des Uterus".
Laparotomie, Heilung. Die entfernte Geschwulst' wiegt 2930 Grm.
und besteht aus einem Conglomérat von subserösen (24) Myomen.
Derselbe demonstrirt eine Missgeburt.
Stud. W o
wits
verliest die „Krankengeschichte
eines Falles von Paraplegia cervicalis".
Derselbe verliest eine Mittheilung des Stud.
ltno w
Fulge von Läsion des
„Ein Fall von Parese des Diaphragma
des
Cervicaltheiles
Rückenmarkes".
Ausser den Protokollen
ii' oh folgende
enthält das Tageblatt
Arbeiten:
Ueber den Gesundheitszustand der Arbeiter der Flachsspin
nereien von N. N. Reformatsk
Zeichen des Aussterbens der Tscheremissen im Kasan'schen
Gouv. von M.
Ein Fall von multiplem Myom; Laparotomie; Heilung.
Von
A. W. Perschi n.
Graviditas
IV. menses;
Echinococcus retro - peritonealis.
Von A. W. Per sc in.
Laparotomie;
Heilung.
Zur pathologisch-anatomischen
Casuistik des Echinococcus
multilocularis der Leber.
Von A. F. Brand
Ein Fall von Paraplegia cervicalis, complicirt mit Paresis
w
Von Stud. А. К. W
diaphragmatis.
Ein Fall von Paresis diaphragmatis in Folge von Läsiou des
Von Stud. A. Port now.
Cervicaltheiles des Rückenmarkes.
in

Sitzung am 14. December 1888.

Auf Veranlassung des Präsidenten
Modus einer
durch Aerzte
uefasst.

Sitzung am 14. April 1889.
A. P. Podbelski:
„Die amyloide Degeneration des Pan
kreas".
Die Untersuchungen P.
erstrecken sich auf 12 Fälle.
konnte
der
in
Mehrzahl der Fälle eine VergrösseMakroskopisch
ruug des Organes nachgewiesen werden. Mikroskopisch
fand sich
amyloide Degeneration der Wandungen der Arterien und Capillaren. der Membrana propria und der Bindegewebsfasern zwischen
den Acinis: fettige Degeneration der secretorischen Zellen und
derjenigen in den Points folliculaires (Renaut).

8

:

Sitzung am 7. December 1888.
L. B. Mandéis ta m m
„Leber die in Kasan herrschenden
Keuch
epidemischen Kinderkrankheiten (Masern, Scharlach,
husten und Diphtheritis)".
Dem Vortrage folgen lebhafte De
batten über Contagiosität der Morbilli und Scarlatina, sowie über
ilie Bedingungen der Verbreitung derselben.
N. K. Schtschepot jew: „Die ChobM-aepidemien im Kasaivsehen Gouv. in den Jahren 1847. 1848, 1853 und 1871".
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Zum Schlüsse der recht lebhaften Discussion, an welcher sich
M. А.
mehrere der Anwesenden
resumirt
betheiligen,
Bei der Behandlung der Syphilis unter der Landbe
pu st
die Be
völkerung sind einige Umstände besonders zu beachten
handlung darf nicht drückend, oder die ökonomischen Verhält
nisse störend sein.
Die stationäre Behandlung wird als die
beste anerkannt, doch gestatten es die Verhältnisse noch nicht,
sie ausschliesslich durchzuführen; in frischen Fällen ist. sie jeden
falls anzustreben.
Die beste Methode sind wöchentlich ausge
führte subcutane Iujectionen von Hg-präparaten.

's

i).

(Watrasche wsk

Sitzung am 29. März 1889.
w: „Ein Fall von spontaner Ruptur des Her
zens".
L. fand bei der Section einer /0-jährigen Bäuerin eine,
für eine Sonde durchgängige Perforationsöffnung
in der vorderen
Wand des linken Ventricels.
Ausser Sclerose der Aorta und der
Art. coronar, und fettiger Degeneration des Herzmuskels waren
keinerlei pathologische Veränderungen nachweisbar. Vortr. meint,
dass die Ruptur des in seiner Ernährung beeinträchtigten Herzens
durch Überanstrengung
in Folge einer CO- Vergiftung eingetre
ten ist.
W. D. Or low referirt über folgende eingelaufene Arbeiten:
Die Ursachen der Entstehung und der Verlauf der Scorbutepidemie im Meselinski'schen Kreise 1880,87 von A. W.
.
Jahresbericht
über die epidemischen Krankheiten im l'l'a'scheu
Gouvernement 188t>--1887.

K. M-

1)

Sitzung am 27. November 1888.
Prof. Л. G. G а y spricht über: „Behandlung
der Syphilis bei
Vortr. macht darauf aufmerksam,
der Landbevölkerung".
dass
die stationäre Behandlung der Syphilis der ambulatorischen aus
manchen Gründen vorzuziehen sei, doch selten bei der Landbe
völkerung durchgeführt worden könne.
Bei innerer Darreichung
vonQuecksilber hat Gay selten gute Uesultate gesehen; SehmierVortr. Iiält da
curen sind auf dem Lande nicht gut anwendbar.
am bequemsten für die
llar die Injectionscur für die rationellste;
ambulatorische Praxis sind wöchentliche Caloineliiyectionen
(Soarenzio-Smirnow) oder Injeotionen von Hydrarg. oxydât, flaw

Familien.
Selbst
..Ueste ausgestorbener und aussterbender
vielglicderige Familien machen nicht den Eindruck einer langen
Die heutige Generation erinnert sich noch
Lebensfähigkeit,
des Aussterbens ganzer Dörfer.Der Zuwachs der Bevölkerung
in den Dörfern ist ein geringer.
Im Anschlüsse an den Vortrag R.'s wird viel über die Aetio
logie des Kropfes debattirt;
positive Resultate sind nicht zu ver
zeichnen.

2)

reu, da eia Eintritt von Luft oder dosinfieireiiden Flüssigkeiten
iu'sBlut ausgeschlossen ist.
R. schliesst sich der Ansicht L w'o w 's an.
l'rnt. M. К ар us t i n (Präsident) referirt über die Arbeit Л. 1'.
Teplj aschin's: „Ueber die im Glasow'schen Limdschaftshospital von 1884 bis 18S7 beobachteten Blinden".

B. G. M e d e in : „Zur Frage der Maassregelu gegen den schäd
lichen Einfluss der Schule auf die Gesundheit der Schüler".
aus dem Wojenno-Medic.
Jouni. 1889. März
(Separatabdruck
und April).
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Als Maassstab des schädlichen Einflusses der Schule benutzt M.
in Poltawa) die
(älterer Arzt des Petrow'schen
Kadettencorps
in 41 Tabellen
verzeichneten
Resultate seiner Untersuchungen
über Refraction und Sehschärfe der Zöglinge des genannten Corps
und der Schüler des classischen Gymnasiums in Poltawa und
zweier Dorfschulen im Poltaw'schen Kreise und kommt auf Grund
der dabei gewonnenen Zahlen zu folgenden Schlüssen:
I. Aus der Zahl der in das Kadettencorps aufgenommenen Kin
der litten bei der Aufnahme 25,62 % (Mittel von 5 Jahren) an
während die Zahl der EmmetroMyopie u. 8,89%anAmblvopie.
pen 56,080,u. der Hypermetropen nur 9.41 °,0 betrug.
Bei 18.34 °,„
der Aufgenommenen war ferner Anisometropie
vorhanden.
Die
Sehschärfe war > 1 bei 15.70%, S = 1 bei 64,53°,,,, S = % — %
bei 13,57%. S=% —
bei 5,43 7„ und
bei 0,77 7„, im
Ganzen also litt
der Kinder bei der Aufnahme an Ahschwächung
der Sehschärfe.
Was den Grad der Myopie betrifft, so waren mit M „ behaf
tet 95,27,,, mit M'/u — Vi,— 3,2%, mit MV,, — 7,-0,4% und
— — l,27o- Dieses Vorwalten der geringen Grade
mit M
von M. beweist, dass es sich liier in der Mehrzahl der Fälle nicht
um angeborene, sondern um acquirirte M. handelt.
Da nun bekanntlich
die Mehrzahl
der normalen Kinderaugen
ist. so ist ein grosser Theil der vorgefundenen
hypermetrop
emmetropeu Augen als aus ursprünglich
hypermetropen Augen
entstanden zu betrachten und ist dies ebenso wie die bedeutende
Entwickelung von Myopie, Anisometropie und Abschwaehung der
Sehschärfe hauptsächlich
als Folge der schlechten hygienischen
Verhältnisse
bei der ca. 2-jährigen häuslichen Vorbereitung zum
Eintrittsexamen
zu betrachten.
(Unter den 60 vom Verf. in
Dorfschulen untersuchteil Kindern litt nur eines, dessen intel
2
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An die Redaction

eingesandte

Bücher

und Druckschriften.

-

des Vereins der Aerzte in Steiermark.
XXV.
Mittheilungen
18«8.
von Dr. V. Fossel.
Vereinsjahr
Herausgegeben
Graz 1889. Leuschner
Lubensky.
zu
Festschrift zur Eröffnung des neuen allgem. Krankenhauses
von den Aerzten des
Herausgegeben
Hamburg-Eppendorf.
selben, redigirt von Dr. C. Eisenlohr.
Hamburg 1&S9.
W. Mauke Söhne.
Eine Anleitung zum Verstandniss und Ge
Seeluft und Seebad.
der Nordseeinseln,
brauch der Curmittel
insbesondere von
Nordemev, von Dr. E. Kruse. -- Nordernev
1889. Soltau.
— Preis
Mk.
Klinische Beiträge zur manuellen Behandlung der Frauenkrank
heiten von Dr. v. Braun-Feruwald
und Dr. Kreissl. Mit
Holzschnitten. — Wien 1889. Breitenstein's
Verlag. — Preis

Mk. 1.50.
Vorlesungen über Krankheiten der Harnorgane von Prof. Dr. I!.
Verleg.
Heft. — Wien 1889. Breitenstein's
Ultzinann.
Preis Mk. 1.50.
Ueber operative Therapie der folliculären Bindehaut-EntzUnduiiü
von Dr. G. Pfalz. - Bonn 1889. Verlag von Haustein.
von Bergmann
und Kochs.
Mit 35 Abbil
Operatiouscursus
dungen. — Berlin 1889. Verlag von A. Hirschwald.
The surgigal treatement of intestinal
obstruction
N. Senn.
Wis. Paper read before the congress of
M. D. — Milwaukee
American Physicians Washington Sept. 18. 1888.
Megill Université Annual Calendar Facultv of Médecine. ï>ï
sion 1889—90. — 1889.

-

HeramgebiT:Dr. Th. v. Schrcdor,
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Glebowa: „Die Wanderuiere bei Frauen. Mädchen
und Kindern".
(Med. Obosr. 1869. Jà 20).
theilt in einer ausführlichen Abhandlung die in
Verfasserin
teressanten Resultate einer Untersuchung mit, welche sie an 803
Geschlechts behufs Feststellung
des Vor
Personen weiblichen
kommens, der Aetiologie etc. der Wanderniere
ausgeführt hat.
Patientinnen,
566 ambulatorische
Zur Beobachtung gelangten:
Die Wan
266 Schülerinnen,- 25 Bäuerinnen und 8 Tuberculose.
Die
demiere liess sich in 298 Fällen, d. i. 34,4 "/„ constatiren.
Untersuchung geschah nach В о t к i n nur bei aufrechter Haltung
des Beines der entgegengesetzten
der Pat., mit Nachvornestellung
Seite. Bauchpresse, Husten etc. erleichtern sie, während starke
Meteorismus,
sie erschwerten.
Tuberculose
Fettentwickelung,
Das procentische Vorkommen der beweglichen Niere hei ambu
war im Allgemeinen ein
latorischen Pat. und bei Schülerinnen
Von ersteren litten an der Wanderniere : 5— 10-jäh
ähnliches.
rige in с 7 7, aller Fälle; 10—20-jähr. ine. 287„; 20— 25-jähr.
in 50%; 25— 40-jähr. in с 43u/0; 40-55-jähr. in 33,3 7„.
Verf. unterscheidet 3 Grade der Nierenverlagerung,
je nach
dem oh Vi, V« о^01''1'р ganze Niere durchzufühlen ist.
unter den
unter den
ambulat. Patient.
Schülerinnen..
in 10,7%.
Der erste Grad fand sich . . .in 7,2-7,,!
7,6%,
„
6%
„ zweite „
. . . „ 19,5 /„,
,, 5,o /„.
„
„
„
„ dritte
Beiderseitige Wanderniere . . „ 5,3°/0,
„ 3,570Es liess sich also bei 25,7% aller Schülerinnen die W-N fest
stellen; von 222 zur Untersuchung
gelangten Kindern im Alter
von 5—15 Jahren war dies in 45 Fällen, d. i. 20%, möglich. Statt
sieht Verf. eher als ein die Heilung
gehabte Schwangerschaften
begünstigendes, als ein für die Erkrankung ätiologisches Moment
an, da sie gleich Landau die W-N. häufiger bei Jungfrauen und
Nulliparen als hei Multiparen gefunden hat. Verf. verwirft aber
die von genanntem Autor vertretene Ansicht, wonach das Leiden
selten primär und für sich auftrete.
Aetiologiseh liess sich in
einer Reihe von Fällen eine erbliche Disposition für die Nieren
werden zweckmässige
verlagerung nachweisen.
Therapeutisch
Bandagen, locale Faradisation,
Bäder, Massage empfohlen. Ein
zelheiten sind aus dem Originale zu ersehen.
15. Kalimeyer.
W. D.

ja

Eine

Hinze.

&

Regio occipitalis.

2.

Dr. zoolog.:

Studie.

5

morphologische

Stolbi-

i

schtscheno.
Ji« 6. A. Ostr oumow,

:

J

ligentere Eltern dasselbe auch noch zu Hause zum Lernen an
hielten, -an M.)
П. Was ferner den Einfluss anbelangt, den das Kadetteiicorps
auf die Augen der Zöglinge ausgeübt, so hat sich Folgendes er
geben
Bei 46 Zöglingen, welche bei ilirer Aufnahme in die Anstalt
43,48%E, 2,17%H und 50.0 M aufwiesen, ergab sich nach
im Corps 54,35%
und
10,877„H
Jahren ihres Aufenthalts
der Zahl der Myopen um
28,267o:M, also eine Verminderung
21%. was sich daraus erklärt, dass sich bei einem grossen Theile
zum Aufder Kinder während der angestrengten Vorbereitung
eine Myopia
lialimeexamen in Folge von Accommodationskrampf
spuria entwickelt hatte, die sich späterhin bei geringeren An
der Augen wieder verlor;
forderungen an die Leistungsfähigkeit
in dieser Gruppe zeigte nach
auch die Zahl der Anisometropen
eine
um 8,69 % und die Seh
Verminderung
Jahren
Ablauf von
schärfe verbesserte sich gleichfalls.
Vergleichen wir sodann die aus dein Zustande der Refraction
Jahren eingetretenen Zög
bei der Aufnahme der in Zeit von
mit der Refraction nach 5-jähnlinge berechneten Mittelzahlen
gem Aufenthalte im Corps, so ergiebt sich ein geringer Zuwachs
an Myopen (um 2,590;ü) und Hypermetropen
(um l,467o) und
an
und Amblyopie.
eine dem entsprechende Verminderung
Jahren, verglichen mit der
Dieser so geringe Zuwachs an M. in
Zahl der Kinder, bei denen sich die M in weit kürzerer Zeit vor
Eintritt in die Anstalt entwickelt hat, spricht durchaus nicht zu
Gunsten der elterlichen Aufsicht über die physische Erziehung
der Kinder.
Ferner ist aus Tab. 10 und 11 ersichtlich, dass die geringe»
Grade von Myopie nach 5-jährigem Aufenthalte in der Anstalt be
sogar in E. übergingen, während
deutend gebessert wurden,
die höheren Grade sich verschlechterten.
Bei den Zöglingen, welche in den Jahren 1884—88 den 7-jähri
gen Cursus des Corps absolvirt haben, war die Zahl der Myopen
im Vergleich mit derjenigen hei der Aufnahme um 12,53% ge
zu der
stiegen, — eine durchaus nicht hohe Ziffer im Vergleich
Zahl der Schüler, welche die M. noch während der häuslichen Er
erwarben.
ziehung
der Myopie, weichet aus dem
<Somit bildet das AnJangssUidium
elterlichen Hause stammt, ein Uebel, gegen welches hauptsächlicli
die vielfachen Vorwürfe zu richten sind, die gegenwärtig einciy
und allein die Schule treffen*.
III. Der Vergleich des Kadettencorps mit dem in derselben
Stadt befindlichen classischen Gymnasium spricht durchaus nicht
zu Gunsten des letzteren; so finden wir in der 7. Classe des Corps
38,15, in derselben Classe des Gymnasiums — 60.07» M.; die
im Gymnasium
weit
höheren Grade der Myopie progressireu
stärker und weist letzteres auch mehr Anisometropie auf.
Die Wurzel des Uebels aber liegt dort, wo das Kind zu lernen
beginnt. — im elterlichen Hause; die irrationelle physische Er
ziehung der Kinder ist die directe Folge des Umstände's, dass die
Eltern, sogar aus den intelligenten Classen der Gesellschaft,
sind mit den Gesetzen
und Anforderungen
nicht vertraut
der Hygiene und im Speciellen der Hygiene des Kindes. Die
sem Uebelstande kann aber nur durch Aufnahme der Hygiene
der mittleren sowohl, wie der Hochschulen,
in den Lectionsplan
abgeholfen werden und ist ausserdem von allen sich der Pädagueine mehr oder weniger gründliche Bekannt
gie Widmenden
Janek.
schaft mit der Schul-Hygieiie zu fordern.

7

Dochmann: Materialien zur Lehn; von der
Herztones.
Galle, lieber Aufsaugung in der Gallenblase.
Buchalow: Peri
phere Nervenapparate des Muskelsinnes bei Fröschen. Bechte
rew und Mislawski: Ueber centrale und periphere Innervation
J. ego row: Das Verhältniss des Sympathicus
der Därme.
verschiedener Vögel.
Le wasche«-: Zur
zum Kopfschmucke
Frage von der Contagiosität der croupösen Pneumonie.
3) Separatabdrüeke aus Band XXI der „ Arbeiten":
Zur Lehre von dem Verhältnisse
des
Je 1. Roshanski:
Rückenmarks und des Sympathicus zum Gefässsystem.
'S«3. Jacob y : Fidonia piniaria L. im Forst von

ßuckdruclcerei
vonbidor Goldberg,Kathoriu«nluri&lM 94.
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Ljubarski:

Syphilis".

„Ein Fall von wiederholter

DerJirauke,
cirt und durch

Infection

mit

34 Jahre alt, war vor 10 Jahren syphilitisch intieine lange und methodische specitisehe Behand
lung geheilt worden und erhielt sub coitu einen sogen.
schen gemischten Schanker auf dem äusseren Vorhaut blatte mit
Der Fall ist interessant wegen
nachfolgender Allgemeininfection.
und schankrösen
des gleichzeitigen Auftretens des syphilitischen
Contagiums an einer und derselben Stelle des Körpers und des,
klinischen Bildes
beiden Arten des Contagiums charakteristischen
der Affection; ausserdem beweist er, dass die Immunität der sog.
syphilitischen Diathese, bei welcher der Hunt r'sche Schanker
sich nicht entwickeln kann, durch die Behandlung beseitigt wor
'sehen Lehre der
den war und dass, im Gegensatz zu der
Unicité de la syphilis, eine wiederholte Infection erfolgen könnte.
d
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w
w: „Zur Lehre vom nietamorN.
phosirenden Athmen".
klin. Med. 18(55,pag.
Das zuerst von Seitz ('Deutsch. Arch.
Athinen
ist von Riess
292) beschriebene metainorphosirende
klin. Med. 1889,
(Zeitschr.
8) genauer untersucht worden,
welcher dasselbe für ein pathognoniohisches Zeichen vorhandener
das erste Drittel
Es tritt unter
Formen auf:
Cavemen hält.
ist von einem Stenosengeräusch eingenommen,
der Inspiration
weicht
uud 2) zuerst
oder
einfachem
Rasseln
das Bronchialathmen
und erst zu Ende der Inspiration das
tritt das Bronchialathmen
K. ist nun auf (¡rund seiner eigenen Be
Stenosengeräusch auf.
obachtungen zu folgenden Schlüssen gekommen:
AthFormen des metainorphosirenden
Es müssen streng
mens unterschieden werden, von denen die eine mit Bronchial
athmen, die andere mit Steiiosengeräusc-li beginnt.
Erstere Form kommt aussei- bei Cavernen noch bei Lungen
infiltraten vor.
Letztere Form erscheint nur bei Cavernen als pathognomonisches Symptom.
muss in den Cavernen und den compriDer'Entstehungsort
sich ausdehnenden Lungenpar
mirten, während der Inspiration
tien gesucht werden letzteres kann nur auf die erste Form des
werden.
bezogen
Athmens
metamorphosirenden
Prof.

des Alkoho
A. E. Pombrak: „Zur Casuistik der Behandlung
lismus mit Strychnin".
ver
Autoren
von
russischen
der
kurzen
Uebersicht
Nach einer
Fälle
theilt Verf.
öffentlichten einschlägigen Beobachtungen
theils von Dipsomanie mit
theils von chronischem Alkoholismus,
Das
und zieht folgende Schlüsse aus seinen Beobachtungen
:

in

5

das oben erwähnte Ver
Verf. hat in seiner Privatheilanstalt
hältniss geprüft und gefunden, dass von den im Verlaufe von
sich
sowohl in der condyKranken,
die
Jahren behandelten 1424
lomatösen als auch in der gummösen Periode befanden, 3,16%
extrasexuell iuficirt worden waren; bei 1236 Männern betrug das
Procent (10 Fälle) nur 0,8, während es bei 165 Weibern (12
Fälle) sich auf 7.27% stellte, was von der Möglichkeit einer In
fection beim Stillen und Umgang mit den Dienstboten abhängt;
der That betrug die Zahl der beim Saugen angesteckten Frauen
der Kinder ergab
mehr als die Hälfte aller Fälle. Hinsichtlich
die Statistik des Verf., dass auf 18 Fälle vererbter Syphilis 23 er
worbener, resp. extrasexueller Lues kamen.

„Zwei Fälle von hartem Schanker des Ober
lides".
Die Diagnose wurde in beiden Fällen aus der Schwellung der
homolateralen Parotis und Subinaxillaris,
aus der Ursache, und
dem Auftreten
allgemeiner Symptome gestellt.
Originell ist die
Aetiologie in einem Falle, in' welchem der Kranke, während er
an einem Gerstenkorne litt, sich in das kranke Auge von seinen
Freunden speien (!) Hess; im zweiten Falle wurde die Infection
wahrscheinlich durch die, einem syphilitischen Mitbewohner der
selben Stube gehörende Bettdecke, welche der Kranke mit be
nutzte, vermittelt.

К

;

der extrasexuellen syim Mittelstande
von

L. N. M

7

„Ueber das Verhältniss
zur sexuellen
Infection

Shilitischen
[oskau".

Fedtschcnko: „Ueber syphilitische Infection beim
Rasuren".
Verf. theilt aus der Literatur 14 und-3 eigene Fälle von syphi
litischer Infection beim Bartscheeren mit und zwar waren vorhan
den gewesen:
Ulcera dura malae,
U. d. menti.
U.
colli
und
U. d. labii inf., frontis und plicae nasolabialis.
Er ver
der Infection durch eine luctische Pro
gleicht die Möglichkeit
stituirte und einen syphilitischen Barbier,
erstere könne
Men
schen, im Monate also 90 inficiren, während letzterer wenigstens
15 Menschen täglich, also 450 monatlich anstecken könne; dazu
komme noch, dass gesunde Bartscheerer ihre Messer durch syphi
litische Kunden
inficiren können.
Verf.
urgirt eine strenge
Ueberwachung der Barbierstuben, in welchen auch durch Kämme,
und
Bürsten
dergl. die Ansteckung erfolgen könne.
N. P.
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A. A.
m: „Zur Behandlung der Syphilis mit Oleum
cinereum".
Verf. kommt nach seinen, au 53 Kranken mit Oleum cinereumzum Schlüsse, dass das Oel
Injectionen gemachten Erfahrungen
langsam wirke, die Exantheme wenig beeinilusse, häutig Infiltrate
und Stomatitiden setze, deren lange Dauer auf eine langsame Re
sorption dej Hg. hinweist, sehr häufig Recidive gebe starke
Schmerzen verursache; die Ausscheidung durch den Harn ge
Verf.
schieht sehr alhnälig und sind Embolien zu befürchten.
hat die Vorschrift von Lang dahin modificirt. dass aus 60 HyTheilen eine graue
drarg. div., Adip. suilli 55 und Sebi bovi
welcher 60 % Mandelöl
Salbe dargestellt
wurde,
zugesetzt
waren
die oben genannten
wurden. Bei diesem veränderten Oele
Uebelstände weniger bemerklich.

w: „Ueber extrasexuelle Infection mit Syphilis
in der landschaftlichen Praxis".
dass in den Dörfern die extrasexuelle
Infection die Regel bilde, wofür er einige Beispiele aus seiner
Praxis anführt.

Verf. ist der Ansicht,
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Injectionen von gelbem Quecksilberoxyd".
über diese Methode theilt
Nach einer kurzen Literaturangabe
Verf. seine bei derselben an 114 syphilitischen Kranken gewon
nenen Resultate mit; von den Patienten waren 48 früher mercuriell, 76 nicht mercuriell behandelt worden und wurde das HgO
in 20— 25% Suspension in Vaselin und Ol. Vaselin. bald zu je
Gran pro dosi in jede Seite des Gesässes, bald in die rechte
Gran, in Summa l'/i Gran, bald in beide zu
Gran
iudie linKe
Verfasser meint, dass das gelbe Quecksilberoxyd
das
injicirt.
besteMittel zu Injectionen darstelle, alle syphilitischen Affectioneu
ohne jede locale Behandlung heile und zwar in grossen Gaben
[VL— Gran und mehr) rascher als in kleinen, wegen seiner ener
gischen Wirkung dem Calomel vorzuziehen sei und in 94% aller
der gewöhnlichen Thätigkeit der Pa
Falle ohne Unterbrechung
tienten angewandt werden könne.
Cerebrale Syphilis,
hohes
Alter, Erschöpfungszustände,
Alkoholismus, Blutarmuth u. dergl.
unlöslicher
gegen die Anwendung
geben keine Contraindication
die Injectionen
von
gO sind
Gran
(¿uecksilberpräparate,
bscesse sind
schmerzhaft, in '/ю der Falle bilden sich Infiltrate,
die
worden
war
in
der
nie beobachtet
Fülle
Temperatur
12%
erhöht, erreichte ihr Maximum 4—5 Stunden nach der Injection
und fiel entweder au demselben Tage, oder hielt sich einige Tage
In 14% wurde
mit geringen Abendsteigerungen über der Norm.
geringe Gingivitis, in 5% Gastroenteritis allein, in gleichfalls 5%
aber mit Stomatitis und Salivation, in 3% Salivation und Gingivi
tis und in 2% Stomatitis und Erosionen an den Schleimhäuteu
der Behandlung nicht
beobachtet, was aber die Durchführung
verhinderte; diese wurde einfach bis zur Besserung dieser Symp
die Affectionen der Mundhöhle waren im Som
tome ausgesetzt
mer während der Lagerzeit äusserst selten, traten aber auch bei
Abwesenheit cariöser Zähne und bei Reinhaltung des Mundes auf.
Sehr interessant ist ein Fall von einseitiger
Stomatitis, welche
sich auf der, der Injection homologen Seite entwickelte,
was
mit trophischen
auf einen Zusammenhang der Munderkrankung
Deut,
hinweist
Störungen des Nervensystems
(cf. Bourns:
med. Ztg. 1889, № 89). Das Hg erscheint nach der ersten Injec
tion von gelbem HgO im Harn nach 12 Stunden, die Ausscheidung
1—2 Tage lang stärker und bleibt
wird nach jeder Einspritzung
während der ganzen Behandlung gleichmässig; Eiweiss wurde im
Urin nie beobachtet, wohl aber eine 2-tägigc Glykosurie,
welche
Die Zahl der rothen
wahrscheinlich nervösen Ursprungs war.
Blutkörperchen vergrösserte sich während der Behandlung sehr
an den Injeetionsstellen
deutlich.
Regressive Veränderungen
können vorkommen, führen aber kaum zu solchen schweren Fol
wie sie
beschreibt
gen (Fibrosarcoma
Neigung zu
Entartung in Muskeln uud Nerven bietet eine Gegenanzeige für
die Hg-lnjectionen.

Hinsichtlich der einschlägigen Statistik für die Dorfbevölkerung
und diejenige der Städte St. Petersburg, Moskau, Kasan, Kron
stadt sei auf das Original verwiesen.
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J. F. S e 1e n e w: „Ueber die Behandlung der Syphilis mit tiefen
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werbe-Hygiene".
unseren Fabriken.

„Bericht

Dec).

„Excursionen
Abhandlung:
(Nov.).
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sc
in's Ausland-.
(Nov.,
W. W. w
w

A. M. Pu
now
„Bemerkung zu A. A. Ter-Arjutinow's
Artikel
au Abdominaltyphus
„Zur Frage der Erkrankungen
in der Garnison von Kars". (>* 3.)
M. W.
unkewitsch: „Demonstration einiger seltenen
pathologischen und anatomischen Präparate". (Jf° 4.)
Anonialiae valv. semilunaris Aortae.
L. (Prosector am Mi
chael-Hospital in Tiflis) demonstrirt eine aus
und eine aus
Klappen bestehende Valv. semilun. Aortae — erstere aus der
1)
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der gangränösen
„Zur operativen Behandlung
Hernien". (Nov.).
Verf. knüpft an einen nach der Ha
'sehen Methode operirten Fall eine Besprechung der Operationsmethoden
bei gan
gränösen Hernien.

L. M. Zwieback: „Ein Fall von wanderndem multiplem
Oedem".
(Je 2.)
Die Krankheit begann bei dem bis dahin vollkommen gesunden
22jähr. Manu mit linksseitiger eitriger Parotitis und schmerzhaf
tem Oedem der oberen Extremitäten,
welches, bei gleichzeitiger
Bildung von Petechien und Ecchymosen, allmälig auf Rumpf,
untere Extremitäten und Kopf, Schleimhaut der Nase, des Mun
des, der Respirationswege
und des Tractus gastrointestinalis
überging bei gleichzeitigem ziemlich hohem Fieber, Erbrecheu
und Nasen-, Lungen- und Magenblutungen.
Genesung nach
wöchentlicher Krankheitsdauer.
Nach Verf. handelt es sich hier
um die von Coeur unter dem Namen „Oedème rheumatismal
multiple" beschriebene Krankheitsform.
von
G. W.
„Chemische Analyse der Mineralquelle
Kobi". (J6 2.)
Die von Verf. untersuchte Quelle der Poststatiou Kobi an der
Grusinischen Militärstrasse
gehört nach ihm zu den kalten Chalikopegen und zeichnet sich bei namhaftem Gehalte an kohlensau
rer Magnesia und Kochsalz durch vollständigen Mangel schwefel
saurer Salze (Gyps) aus.
N. A. Chudadow: „Ein Fall von Psoriasis vulgaris mit
vollständiger Analgesie".
(X3.)
Ch.vertheidigt aufGruml des von ihm demonstrirten Falles von
Psoriasis vulg. mit Analgesie der befallenen Hautpartien
ProfPolotebnow's Annahme, dass diese Krankheit auf einer vaso
motorischen Neurose beruhe.
w „Zwei Fälle von Herpes corneae nach croupöG. M.
ser Pneumonie",
(Xt 3.)

2

G

E.

Selenezki:

Gesellschaften.

:

1889. November — December.
„Materialien zur Beurtheilung der Wirkung
heisser Wannen, des Pilocarpins und heisserEinwickelungen
bei Nephritikern". (Nov.).

Wojenno-medizinskij shurnal
M.

[Fort
— i—

Rjabczewski: „Zur Frage des Pendhe-Geschwürs
D.
und über das Programm des weiteren Studiums dieser Krankheit.
Veröffentlicht im „Wojenno Mediz. Shurn." Oct.
Anhang.)
(Jii
1888.
w „Die Syphilis im Kreise Aresch". (№ 2.)
В. G.
Constatirt die grosse Verbreitung der Krankheit in Folge des re
gen conimerciellen Verkehrs, des starken Andranges von Arbei
tern zum Bau der Eisenbahnlinie
Baku-Tiflis und der ausgebrei
teten geheimen Prostitution, ferner durch Infection beim Rasiren
in den Barbierstuben
und beim Baden im gemeinschaftlichen
Bassin der einzigen Badstube im Kreise.

g
i

2

In An lass der Mittlieilung Dr. Lawrentjew's: „Zur
Entdeckung
simulirter
bei Rekruten".
Schwachsichtigkeit
(Westnik oftalmologii 1889. Nov. —Dec).
Polemischer Artikel.
G— u.

„Ist die Lepra ansteckend?

Aus russischen medicinischen

i

3

5

V

ii

V

Below:

w

der Kaiserlichen Kaukasi
Auszug aus den Sitzungsprotokollen
— 11.
schen Medicinischen Gesellschaft
1888/89. №
—
16.
1888
April
April
1889.)
(16.
S. 8.
cfr. diese Wochenschr.
1889 Jfe
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ten lang applicirt.
Das Sehvermögen hob sich zeitweilig auf das
Wurden gleichzeitig
Doppelte.
auch heisse Umschläge auf die
geschlossenen Augen gemacht, so constatirte S. sogar Aufbesse
rung des Visus bis auf
mit dem rechten Auge. Der Erfolg war
aber von kurzer Dauer.
S. fordert die Collegen zu weiteren Ver
suchen auf.
.1. X.
w
„Zur Cataractoporation durch Aussaugen".
Mann
27 a. n. mit beiderseitigem
Schichtstaar.
Nach
Fuss, links in 31/,. Linker
rechts Finger in
Atropin war
seits wird diseidirt. Bereits am anderen Tage muss wegen Druck
steigerung vorgegangen werden.
K. will asspiriren, das Instru
ment funetionirt
nicht gut und es tritt schliesslich etwas Glas
körper aus. Am anderen Tage plastische
Iritis. Nach ca.
= '/,o- Es besteht Verwachsung der Linsenkapsel
Wochen
mit der Hornhautnarbe.
Ein Versuch, die Verwachsung mit einer
Nadel zu durchreissen. misslang und fachte die Iritis wiederum an.
Es wird jetztzt unter
_
Chloroform
ideetoniirt;
die Extraction
der
= Fingerzählen in
Kapsel misslang,
Mit
Fuss wird Pat.
entlassen.

(Dec).

L

„Ein Fall von günstiger Einwirkung der Wärme bei
Atrophia n. optici centralis".
Das Sehvermögen war bis auf Fingerzählen
in 3Fuss rechts,
und links bis auf Lichtschein gesunken. Anfangs wurden Jodkali,
Einreibungen mit grauer Salbe und Strychnininjectionen
ange
wandt und hob sich V auf '/,„ resp. Fingerzählen in 3 Fuss.
Das
Sehvermögen fiel bald wiederum und jetzt verordnete S. heisse
Umschläge auf das Hinterhaupt,
all wo der Sitz der Ernährungs
störung angenommen wurde m Folge von Artériosclérose.
Die
Umschläge wurden möglichst heiss 2—3 Mal täglich je 15 Minu
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Prof. A. G.
setzung].

1.
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selbe sehr rasch und durchaus sicher alle uns bekannten an
steckenden Mikroorganismen,
beinahe in einer und derselben
Zeit (in einigen Minuten),
hei einer und derselben Concentration
und bei einer einmaligen Anwendung tödtet.

A. W.
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M.
sp en ski: „Desinfection der Eisenbahn waggons
Friedens- und Kriegszeit".
(Nov., Dec).
[Schluss].
Nach Verf. ist das Sublimat mit Kochsalz in einer Lösung von
4: 1000 das einzige universelle Desinfectionsmittel, da das

:

Nata n son: „lieber Glaucom in aphakisc hen Augen1'.
Aus dem St. Petersburger Augenhospital.
In gekürzter Forin
eine Wiedergabe der Dissertation des Verf. (Dorpat 1889).
a f M a g a w 1 y : „Ein Fall von Cysticercus im Glaskörper"
(erschienen in extenso in A° 11 dieser Wochenschr.).

D.

u
v
e
:

Januar — Februar.

oftalmologii,

n
„Zur Aetiologie und klinischen Bactériologie
des Scharlachs und der denselben begleitenden Erkrankun
gen". [Schluss].
(Dec).
Verf. resumirt am Ende der Schrift:
Im Blute, in den Orga
nen und Hautschuppen der Scharlachkranken
findet man ver
unter denen wegen der Häufig
schiedenartige Mikroorganismen,
keit ihres Auftretens besonders
Arten Beachtung verdienen:
der Kettencoceus,
Stäbchen und Mikrococcus a.
Der Kettencoceus spielt beim Entstehen des Scharlachs keine
namhafte Rolle, dient aber als Ursache
vielfacher schwerer
Das Stäbchen, von
Complicationen der genannten Krankheit.
beschrieben, hat. wie es
als „Bacillus scarlatinae"
scheint, nicht die ihm vom gen. Verfasser beigelegte speeifische
Bedeutung.
4) Einige Daten sprechen für die Specificität des
Mikrococcus «. jedoch ist es zur allendlichen Entscheidung dieser
dieses Mikro
Frage nötliig, die ausschliessliche
Anwesenheit
coccus bei Scharlach auf dein Wege von Controll-Untersuchungen
der Haut bei verschiedenen Hautkrankheiten
nachzuweisen.

t
о

Westnik

-Medico-statistische
Nachrichten
über die Morta
lität der Bevölkerung
St. Petersburg's
October und No
vember 1889". (Nov.. Dec).

M. A.

1,

Is

torn ano w: „Die Behandlung der männlichen Impotenz
mittelst Suspension".
Verf. hat, gestützt auf die bei der Suspension Tabischer von
MotschutKowski, Charcot u. A. beobachteten Wieder
der verloren gegangenen Potenz, auf die in Pariser
herstellung
Bordellen und türkischen Harems zu demselben Zwecke vorge
nommenen erfolgreichen Suspensionen, anlOimpotenten Männern
die Methode versucht.
Sie litten ausserdem theilweise an Spermatorrhoe und Pollutionen
und hatten früher stark onanirt und
in venere excedirt.
Alle 10 Fälle wurden geheilt. Die Zahl der
schwankte, bis Heilung eintrat, zwischen 24
Einzelsuspensionen
und 41, die in 4 Fällen gleichzeitig vorhandenen Pollutionen hör
ten nach resp. 9, 10, 12 und 24 Suspensionen auf.
Hz.
S.

Wale

W.

2,

Strychnin ist ein zuverlässiges Mittel gegen chronischen Alkoho
bei welcher es sowohl die einzelnen An
lismus und Dipsomanie,
fälle, als auch die Neigung zum Trunk heilt; die Paroxysmen des
Delirium tremens scheinen gleichfalls der Strychuinbehandluiig
Die Behandlung muss systematisch, consequent und
zu weichen.
oft recht lange stattfinden, doch sind hinsichtlich der Dauer der
Behandlung und der Dosen die Acten noch nicht geschlossen.
Vorläufig muss bei mittelschweren Fällen '/„ Gr., bei schweren
aber '/и Gr. des Mittels injicirt werden, kleinere Gaben sind
Während der Strychninbehandlung
sind Prohäufig unwirksam.
in Bezug auf den Branntweingenuss
hibitivmaassregeln
unnütz,
der Kranke hört von selbst auf zu trinken. Bis jetzt ist die Ent
scheidung der Frage nicht möglich, ob das Strychnin die Neigung
zum Trünke nur zeitweiüg oder auf immer vernichte, jedenfalls
darf diese Ungewissheit nicht von dem so nützlichen Gebrauche
Schliesslich erinnert Verf. an das Vor
des Mittels abschrecken.
kommen von Neuritiden beim chronischen Alkoholismus.

letztere von

einem im Alter von 40 Jahren an Kohlendunstvergiftung
gestor
benen Mannes.
— In der Leiche eines 70j. Greises
2) Dystopia fixa renis sin.
Sie ist lappig,
befand sich die linke Niere im kleinen Becken.
von unregelmässiger Form und erhalt 3 Arterien: a) von der A.
iliaca com. sin., b) aus dem durch die Verästelung der Aa. iliacae
com. gebildeten Winkel und c) von der A. iliaca int.
Der Fall ist da
3) Cysticercus cellulosae meningis cerebri.
durch interessant, dass bei dem 48j. an Endocarditis
séptica ge
storbenen Manne, bei dem die Section eine grosse Anzahl von
sowohl der Pia an der Convexität des Gross
Cysticercusblasen,
hirns, als auch in der Hirnrinde und sogar in der weissen Sub
stanz ergab, bei Lebzeiten keinerlei psychische und überhaupt
nervöse Störungen beobachtet worden sind.
4) Adenoide Infiltration der Gallenblase bei einem 15j. an acu
ter eitriger Peritonitis gestorbenen Jünglinge.
Das von L. demonstrirte mit Carmin gefärbte mikroskopische
Präparat aus der bis zu 1,5 Ctm. verdickten Wand der Gallen
blase stammt aus der Leiche eines an eitriger Peritonitis Gestor
benen, bei dem die Section ausserdem beginnende Cirrhose der
Leber und Hyperplasie
des adenoiden Gewebes in den Iuterstitien dieses Organes ergab.
renum
aus einer weiblichen Kindesleiche.
cysticus
Hydrops
5)

Ljubezki:

eines Kranken mit ver
„Demonstration
heilter Schnittwunde des Halses".
(.V°4.)
Die Wunde (in Folge von Selbstmordversuch eines Melancholi
kers mit einem Federmesser) befand sich zwischen Os hyoid. u.
und reichte nach hinten bis zur hinteren Rachen
Thyreoidknorpel
der Schleimhaut derselben, seitwärts bis
wand mit Verletzung
zum vorderen Rande der Mm. sternocleidomast. — Der Larynx

N. S.

war stark gesenkt, Os hyoid. mit Epiglottis emporgezogen, so dass
In Folge von Verletzung der
die Wunde 3 Finger breit klaffte.
Aa. lingual., Aa. thyreoid, sup. und Aa. maxill. ext. colossale
Nach Ligatur der Gefässe Tracheotomia
Blutung, Pulslosigkeit.
super, und Vernähung der Wunde mit Ausnahme ihrer Winkel.
Verband mit Jodoform- und
Einlegung eines Jodoformtampons.
In Folge ausgiebiger Bewegungen des Kehlkopfes
Sublimatgaze.
bei dem bestehenden heftigen Husten gingen die Wundnähte
trotz dreimaliger Anlegung derselben jedes Mal nach 1—2 Tagen
auseinander.
Die Wunde verheilte nach З'Д Mon. per seeundam
mit Hinterlassung
einer faltigen, stark nach ninten eingezogenen
Narbe; der Larynx blieb bedeutend gesenkt und nach vorn promusste we
Die
anfangs
minirend.
eingeführte Trachealcanüle
gen Verengerung der Trachealfistel durch eine engere, wie sie bei
Kindern gebraucht wird, ersetzt werden und wird bis jetzt vom
Pat. getragen, wobei er frei athmet und spricht, während bei
Herausnahme derselben wegen Aufliegen der durch die Narbe nach
hinten und oben verzogenen Haut auf den Eingang des Larvnx
beim Husten, behindert wird.
Die
die Inspiration, namentlich
ganze Zeit bis zur Verheilung der Wunde wurde Pat. mit Hilfe
einer durch die Nase eingeführten Schlundsonde ernährt.

J.

L.
Oscherowski: „Subcutane Injection von Antipyrin
bei Ischias".
(Je 4.)
O. empfiehlt täglich eine Einspritzung von 10—16 Tropfen fol
Cocaini muriagender Lösung: Rp. Antipyrini, Aq. dest. ana

Jj,

tici Gr. ß.
G. W. U г a s о w : „Zur Frage des therapeutischen Werthes
der Punctum bei pleuritischen Exsudaten".
(Je 4.)
Bericht über drei mit gutem Erfolge begleitete Fälle von Punc
mit
einem
mittlerer
Grösse
im
7. Intercostalraum
Troiquart
tum
in der hinteren Axillarlinie.

■d.A. Ssacharow: „Ein neuer Thermostat mit elektromag
netischem Regulator".
(Je 5.)
Der nach demselben Principe wie der Scheibler'sche Apparat
construirte Thermostat hat den Vorzug, dass er bei Besitz eines
Elektromagneten und einer galvanischen Batterie leicht durch
jeden beliebigen Blechschmidt hergestellt werden kann.

A . P. A s t w a z a t u г о w : „Eine Modification der Empyemope ration". Vorläufige Mittheilung.
(.V 5.)
Die von M. K. Holbeck-Tiflis vorgeschlagene Modification
besteht

darin, dass nach der Rippenresection und Freilegung der
die letztere nicht in derselben Sitzung ineidirt wird, son
nur ein gewisser Theil des
dern durch eine Troiquartpunction
eitrigen Exsudates, und zwar wie viel von demselben sich von
selbst ohne irgend welche Beihilfe entleert, entfernt wird. So
dann wird der Troiquart entfernt, die Wunde mit Jodoform be
streut, tamponirt und antiseptisch verbunden. Nach 48— 72 Stun
den erfolgt die Incision der Pleura, Entfernung des übrigen Theiles des Exsudates, Drainage. Ausspülung mit Salicylsäurelösung.
Die weitere Behandlung nach den allgemein üblichen Regeln.
Nach A. besteht der Vorzug der Hol beck 'sehen Modification
darin, dass dabei Pleura, Mediastinum und die Brustorgane nicht
plötzlich, sondern allmälig von dem gewaltigen Drucke entlastet
werden, dem sie von Seiten des Exsudates unterworfen waren
und überhaupt alle Shokerscheinungen, die Hyperämia ex vacuo
и. s. w. vermieden werden.
P. H au de lin: „Ein Fall von Pellagra" mit Demonstra
tion des Kranken. (№ 6).

Pleura

E.

J.

T.

Protasse witsch:

„Zur Casuistik der Behandlung des
(Jí¡ 6).
J. A. Ssacharow: „Beobachtungen, betreffend den die
Febris intermittens hervorrufenden Parasiten".
(Je 6).
Die von S. (lemonstrirten Formen des Plasmodium malariae
sind identisch mit den von Lav eran, Marchiafava
und
G о 1g i und Councillman beschriebenen und erhielt
er seine Präparate auf folgende Weise:
Eine dünne Blutschicht
wird möglichst rasch durch Schwenken in der Luft und Erwär
getrocknet, rasch mit absolutem
mung über der Spiritusflamme
Alkohol überspült und wiederum eilig getrocknet, sodann mit
einer starken wässerigen Lösung von Methylenblau
übergössen,
die nach 1—2 Minuten durch einen Wasserstrahl
abgewaschen
wird. Die doppelte Färbung mit Eosin und Methylenblau wendet
S. nicht au, da dadurch seiner Meinung nach die Untersuchung
complicirter und das Präparat zuweilen undeutlich wird.
Empyems durch Einschnitt".

Celli,

G. W. U r a s о w : „4 Fälle von lateraler Lithotomie".
(Jfe 8).
Von der Voraussetzung geleitet, dass ihm rechterseits
mehr
freier Raum in der Tiefe der Weichtheile zu Gebote stehe, führte
U. in allen 4 Fällen, die alle mit Genesung endigten, den Schnitt
rechts von der Raphe des Perineums.

0. G.
vulus".

Gross:
(№ 8).

Derselbe:

„Ein Fall von raschem Tode in Folge von Val„Semina Carvi

als Vermifugum

bei Kindern".

(Ж 8).

Auf Grund dreier von ihm bei kleinen Kindern gemachter Be
als ein angenehmes
obachtungen empfiehlt Gr. den Kümmelkäse
und raich wirkendes Mittel zur Austreibung des Bandwurmes bei

Kindern.
M. W. L u n к e w i t s с h : „Demonstration
mikroskopischer
Präparate von Lepra". (Jfc 9).
aus einem Leprakuoten
Die von L. demonstrirten Präparate

der Wange zeigten die für den Bacillus Leprae charakteristischen
sowohl innerhalb
desselben in runden Häufchen,
Anhäufungen
der Zellen, als auch in den Interstitien zwischen denselben.
Die
Grenze für die Verbreitung des Bacillus bildete das Stratum MalIn den Zellen der Talgdrüsen und Haarbälge
pighii der Haut.
wurde sein Vorhandensein nicht constatirt.

M. J. Reich: „Ueber die folliculäre Conjunctivitis".
(.\° 9).
R. sieht, den Standpunct Raehlmanu's und Mandeldas
Wesen
des
trachomatösen
Pro
stamm's einnehmend,

cesses „in dem charakteristischen
anatomischen Producte dessel
ben — der Bildung circumscripter
lymphatischer Hyperplasien.
Follikel, oder follikelartiger Gebilde" und identificirt dem zu
und die Conjunctivitis follicularis mit
Folge die sog. Folliculosis
dem Trachom.
Referat der interessanten,
Ein ausführlicheres
gegen Prof.
A d am ü к -Kasan gerichteten Arbeit R.'s ist uns leider wegen
Mangel an Raum nicht möglich.
im DorfeA. K. Schur i gin: „Einige in der Volksmedicin
Tioneti und dessen Umgebung angewandte Heilmethoden, haupt
sächlich nach der Handschrift des Nurmamed".
(Jfe 9).
S. bietet uns eine ethnographisch interessante reichhaltige Auf
zählung der verschiedenen bei den Stämmen des Kaukasus üb
liehen Curmethoden.
J. J. Korona: „Ueber die Wirkung des Jod bei Inter
mittens".
(№ 10).
Auf Grund der von ihm in über 100 Fällen von Intermittens
versuchten Anwendung des Jod hat sich K. überzeugt, dass
oft durch Jod geheilt wird, wozu jedoch
1) das Wechselfieber
grosse Dosen nöthig sind; auch treten oft Recidive auf;
Г/,%
in
Lösung für Kinder und 3% für Er
2) die Tinct. Jodi
je nach dem Alter,
wachsene zu 3 Kaffee- resp. Dessertlöffeln,
gegeben, vollständig unschädlich ist und
3) die combinirte Anwendung von Tinct. Jodi und Chin, muriat.
vorzuziehen ist.
A. A. Stackmann: „Zur Frage des Nachweises der Beimi
schung von Dschugura und Gerste zum Weizenmehle".
(№ 10).
Mohren
Die Frage, ob dem Weizenmehl Dschugura (Durrha,
hirse, Sorghum Cernuum) oder Gerste beigemischt, ist nach St.
zu ent
und Polarisatiousapparat
hauptsächlich durch Mikroskop
scheiden.
Die Details sind im Originale nachzulesen.

J.

Ssacharow: „Ueber die morphologische Aehnlichund der Malaria'1.
der Parasiten
des Typhus recurrens
(Je 11).
8. zieht aus seiner Arbeit folgende Schlüsse:
lebt im
1 ) Während
der ganzen Dauer des Rückfalltyphus
Blute ein Hämatozoon in dieser oder jener Phase seiner Ent
Wickelung.
2) Die Febris recurrens kann auch in der Apyrexie, am besten
mit Hilfe gefärbter Präparate diagnosticirt werden.
des Malaria3) Auf Grund der morphologischen Aehulichkeit
und des Recurrensparasiten
ist anzunehmen, dass auch der T.
recurrens, analog der Malaria, aus dem Boden (miasmatisch) ent
stehen kann.
der Parasiten wird auch die Ana
4) Durch die Aelmlichkeit
logie der Symptome beider Krankheiten erklärt.
keit

A.

(

lo
müssen aus der Grappe der ech
5) Die Recurrensspirochaeten
ten Spirochaeten (Schizomyceten) ausgeschieden und als Pseudospirillen bezeichnet werden.
Näher auf S.'s Arbeit einzugehen fehlt es uns an Raum. Leider
fehlen die Zeichnungen der mikroskopischen Präparate.
J— k.
s. a. \V ratsch 1889 № 1.

Auszug aus dem Berichte über die Thätigkeit der Gesellschaft
der Aerzte in Tula vom 24. Febr. 1888 bis 24. Febr. 1889.

Tula 1889.
cfr. diese Wochenschr.
1889 Jfe 5 S. 40.
Der Verein besitzt sein eigenes kleines Hospital ; die Zahl der
wissenschaftlichen
Vorträge im Laufe des Jahres betrug neun,
casuistischen Inhalts, und zwar kamen folgende
grösstentheils
Themata zur Besprechung:
1) A. T. Basiner deinonstrirt einen Phthisiker, bei dem sich
auf der linken Rückenhälfte
nach Perforation
der Pleuren und
der Intercostalmuskeln
durch einen Lungenabscess
eine kopfgrosse Eitergeschwulst
gebildet.
.
2) A Л. К i d а 1o w a referirt :
a) Ueber einen Fall von Atresia vaginae incompleta bei einer
19-j. verheiratheten Jüdin, deren Vagina bedeutend verkürzt er
schien durch ein Septum, welches aus 4 in sagittaler Richtung
verlaufenden bindegewebigen Strängen bestand ; nach operativer
Entfernung der Stränge erschien die Vagina von normaler Grösse,
der Uterus gut entwickelt.
durch ein von der
b) Ueber 3, nach Meinung der Referentin
Hebamme
überstandenes
Erysipel
hervorgerufene
Fälle von
Puerperalfieber.

berichtet über einen Fall von
3) M. M. Cholewinskaja
Keratitis neuroparalytica mit Ausgang in Heilung. Die Krankheit
entwickelte
sich zugleich mit Paralyse
der linken Hand bei
einem 30-j. Arbeiter (Potator) nach einer Kopfverletzung.
Als
Ursache der Erkrankung betrachtet С h. den durch ein circumscriptes Exsudat an der Gehirnbasis
auf den Trigeminus aus
geübten Druck.

Ulj

aninski schlägt behufs Prophylaxe der Ver
4) W. A.
breitung der Syphilis durch die Prostitution die Einführung eines
Buches vor, welches der Prostituirten
als Pass dienen soll und in
welches nicht nur, wie bis jetzt üblich, bei der ärztlichen Unter
suchung „gesund" oder „krank" einzutragen ist, sonriera kurze
Notizen über die Art der Erkrankung und späterhin die nöthigen
Bemerkungen über den Verlauf der Krankheit zu machen sind.
5)W. J. Smidowitsch berichtet über einen von ihm bei
einem 50-j. Manne beobachteten rechtsseitigen Pneumothorax,
dessen Zustandekommen
er durch Ruptur der emphysematösen
Lunge in Folge heftigen Schreiens und energischer Körperan
strengung erklärt.
6) J. P. Z e i ti i n macht Mittheilung über einen durch Chinin
geheilten Fall von Intermittens larvata, wo sich täglich von 4 Uhr
bis Mitternacht
Nachmittags
bei einem 50-j. Kaufmanne,
bei
normaler oder sogar oft subnormaler Temperatur,
der heftigste,
unlöschbare Durst einstellte.
7) M. T. G r ü n s t e i n demonstrirt eine mit exquisiter Sclero
dermic des Überkörpers behaftet gewesene und durch den inner
lichen Gebrauch von Arsenik in kurzer Zeit von ihrer Krankheit
befreite 28-jährige Frau.
8) J. W. W j a s e m s к i referirt einen Fall von Uterusruptur
mtra partum mit Austritt der Frucht in die Bauchhöhle.
Die
Frucht wurde mit glücklichem Ausgange für die Mutter per vias
naturales extrahirt.
J— k.
Auszug aus den Protokollen und Arbeiten
der Gesellschaft
•
der Aerzte in Archangel
für das Jahr 1889.

Lief. I., Archangel 1889.
cfr. diese Beilage 1889 S. 39.
In vorliegender
1)G. G.

Lieferung finden wir folgende Arbeiten :

Ssurowzew:

„Einiges aus der Volksmedicin einer
unserer nördlichen Gegenden".
Seine Beobachtungen
hat S. in dem с 1000 Seelen zählenden,
70 Werst von Archangel
entfernten
Nenok'schen Flecken am
Ufer des Weissen Meeres gemacht. Der Glaube an die Kunst
herumziehender
Quacksalber und die Wirkung von Besprechun
gen bei den verschiedensten Krankheiten ist bei der Bevölke
rung noch tief eingewurzelt.
Eine ganze Reihe von Kräutern werden zur Bereitung als
Arzenei dienender Infuse benutzt, so Pedicularis Sceptrum bei
rheumatischen
Schmerzen,
Alchemilla
vulg. und Gnaphalium
dioieum bei den verschiedensten innerlichen
Schmerzen, Pyrola
rotundifolia bei Praecordialangst und Schmerz in der Herzgegend;
Das Infus von Lychnis pratensis wird von den Frauen nach der
Niederkunft getrunken (zur Beförderung
der Involution des Ute
rus?); Solidago Virgaurea bei Suppressio mensium gebraucht,
Доав. ценз. Спб. 23 Марта 1890г.

bei acuten
Thymus Serpyllum
Campanula patula bei Durchfall,
Andromeda Polifoha bei Ascites, mit
Affectionen der Luftwege,
dem Aufguss von Linnaea borealis werden die kleinen Kinder ge
waschen, um sie vor „dem bösen Auge" zu schützen; Trifolium
agrarium soll bei iAhmheit, Ledum palustre bei Paralyse wirk
und inner
sam sein; Ulmaria palustris wird als Gurgelwasser
Die Rhachitis
lich gebraucht bei Affectionen der Mundhöhle.
Die
wird mit Bädern aus erwärmtem Meeressande behandelt.
Asche von Thierhaaren gemengt mit der Asche verbrannter
Nach Schlangenbiss
wird auf die
Haut dient als Stypticum.
Wunde zuerst Butter, sodann in Milch getränkte Compressen

applicirt.
der
2) E. K. Berëskin (Veterinairarzt):
„Zur Casuistik
Tollwuth".
Der von einem notorisch an Rhabies leidenden Hunde in Lippiund Hand Gebissene blieb nach einer in Moskau durchgemach
ten P a s t e u r 'sehen Impfcur gesund.
3) G. A. Smbtschanino w: „Die Morbidität und Mortali
tät unter den Recruten des Archangelogorodschen Reserve-Batail
lons von 1877—1888".

J-k.

Bücher (Broschüren, Dissertationen, Berichte).

18S9.

Л 1 e x e j e w, K. Th.: Zur Frage der Behandlung der Lyssa in
aus dem Pflanzenreich.
Russland
mit Volksheilmitteln
Charkow.
Andrejew, E. Th.: Eine billige gestrickte Bauchcorsetbandage für Schwangere und an Hängebauch Leidende. — St. Petersb.
Bericht der St. Petersburger Gebäranstalt für 1888. — St.Petersb.
der Heiligen
Bericht über die Thätigkeit des Kinderhospitals
Olga in Moskau für das Jahr 1888. — Moskau.
in
für
Bericht über die Mortalität
Moskau
August und Sept. 1889.
der Bevölkerung
Bericht über die Schwankungen
in der Stadt
Moskau, Januar— Juli 1889.
Bericht über den Verlauf der epidemischen Krankheiten im Gou
vernement Moskau im September und October 1889.
Blum en au, L. W.: Zur Lehre vom Hirndruck. — Diss. St.
Petersb.
Bo brow, A. A.: Cursus der operativen Chirurgie und chirurgichen Anatomie.
2. Aufl. — Moskau.
D о 1s h e n к о w, W. J.: Berichte der Landschaftsärzte über die
epidemischen Krankheiten im Kursker Gouvernement für 1888.
D r u s h i n i n, M.: Ueber die Veränderungen
des Gelenkknor
Diss. — St. Petersb.
pels bei der Exarticulation.
E r i s m a u n, Th. Th. und S s о к о 1о w, N. D.: Ueber die sani
tären Maassnahmen gegen die Verbreitung der Infectionskrankheiten in Schulen und durch die Schule. — Ssaratow.
W. Л.: Der Nährwerth der Müllev'schen Con
serven. Diss. — St. Petersb.
Goschke wi tsch, M. J.: Die Morbidität, Mortalität, die
und Ehestandstatistik
Geburtsder Bevölkerung
der Stadt
Chersson für 1888. — Chersson.
G r a z i a n о w, P. А. : Der Hypnotismus als Heilmittel und als
Sport. — Minsk.
D. N. : Zur Lehre von der Wirkung der EinDiss. —
giessungen von heissem Wasser in den Darm к anal.
St. Petersb.
К r ü d e n e г, Л. G. : Zur Frage der experimentellen Epilepsie.
Diss. — St. Petersb.
ano w, S. M. : Die fuuctiouelle Norm und die pathologi
schen Abweichungen. — Warschau.
L w о w , M. : Medicinischer Rechenschaftsbericht
der Lichatschew'schen Gebärabtheilung des Kasan'schen Gouvernements(Sept. 1888 bis Sept. 1889).
Landschaftshospitals
Mironow, M. M. : Ueber die Ursachen der Wochenbettkrank—
heiten.
Diss.
Charkow.
M ü nch, A. : Beiträge zur sanitären Beschreibung des Ssaratow'schen Kreises.
Lief. I. — Ssaratow.
Nagel, K. : Ueber die Schwankungen der Blutmenge im Gehini
unter verschiedenartigen Bedingungen.
Diss. -^ Moskau.
Pawlow,K. L. : Beiträge zur Pharmakologie des salzsauren
—
St. Petersb.
Diss.
Hyoscins.
Pa wlowski, A. D.: Die Principien und Aufgaben der Chi
rurgie der Gegenwart. — Kiew.
Puteren, M. van: Beiträge zur Physiologie und Pathologie
— St. Petersb.
der Brustkinder.
Radsischewski: Beiträge zur Lehre von den schwarzen
Pocken und der Purpura hämorrhagica. — St. Petersb.
LebercirG. A.: Calomel bei hypertrophischer
rhose und überhaupt in der Therapie. 3. Aufl. — Moskau.
—
Moskau.
Derselbe: Klinische Vorlesungen. Lief. I.
S al e 8 8k i, S. : Die Vereinfachung der makro- und mikrochemi
schen Reagentien auf Eisen. — Tomsk.
des Charkow'schen
Veterinär-Instituts
Sammlung der Arbeiten
für die Jahre 1887 und 1S88. Th. I und II. — Charkow.
—
S с h e b о 1d a j e w, W. W. : Der ärztliche Bureaukratismus.

Florinski,

Jankowski,

Lukj

Sacharjin,

Tschernigow.

HerausgeberDr. Th. v. Schröder.
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Medizinskoje Obosrenije

№ 2.

Schnaiibert: „Ueber die Influenza in Moskau 1889".
Die ersten Falle von Influenza wurden in Moskau Anfangs Oc
tober beobachtet, die Krankheit erreichte Mitte October ihren
Höhepunct und nahm Mitte November ab, obgleich noch im De
cember frische Erkrankungen vorgekommen sind ; es wurde mehr
Der im September herr
als 7, der Stadtbevölkerung ergriffen.
trat viel seltener auf, vor dem Er
schende Abdominaltyphus
unter den Kindern
scheinen der Grippe wurde viel Keuchhusten
kamen viele croupöse
beobachtet, auf (1er Höhe der Epidemie
vor ; es gab merkwürdiger Weise aber gar
Lungenentzündungen
— Im Gegensatze zur herrschenden Ansicht
keine Recurrens.
scheint doch das Wetter nicht ohne Eintiuss auf das Auftreten der
Influenza zu sein, da die meteorologischen Verhaltnisse zu dieser
Zeit abnorme waren, namentlich herrschten Südwinde und hoher
vor; es sind aber die Beobachtungen noch zu
Barometerstand
Verf. versucht eine
um sichere Schlüsse zu gestatten.
spärlich,
der Influenza auf Grundlage von 283 fremden und 30
Pathologie
zum
Schlüsse, dass
und
kommt
zu
geben
eigenen Beobachtungen
zu unterscheiden seien,
zwei Gruppen von Symptomencomplexen
von denen die eine mit allgemeiner Schwäche, Fieber und catardie andere aber ohne die letzteren
Erscheinungen,
rhalischeu
verlief. Verf. unterscheidet 3 Formen der Grippe : 1) Influenza
— die gewöhnliche Grippe mit stark entwickeln Catarrheu,
2) Influenza levis, Uebergangsform mit schwach ausgebildeten Catarrhen und 3) Febris grippvsu, Fieber ohne Catarrhe, der Febris
Hinsichtlich des Alter«
ephemera anderer Autoren entsprechend.
ist zu bemerken, dass die meisten Erkrankungen (32,4%) auf das
Alter von 15— 20 Jahren entfallen, sie werden seltener nach 35
Jahren und nach 55 Jahren kommen sie kaum vor. Es erkrank
ten »5 % Männer und nur 15% Weiber. Vorboten giebt es nicht,
ein Schüttelfrost, der sich selten wiederholt, eröffnet den Verlauf
die Ca
und gleich nach ihm treten die nervösen Erscheinungen,
tarrhe und das Fieber auf. Der Schmerz im Kopfe und in den
ist sehr intensiv, auch schmerzen namentlich die
Extremitäten
Schienbeine stark; ob dieses, wie bei der Recurrens, durch die
bedingt wird, ist
im Knochenmarke
bekannten Veränderungen
vor, zuweilen
Sehr häutig kamen Quintus-Neuralgien
unbekannt.
anderen Infek
bei
wie
auch
ganz ohne Fieber; es verschwinden,
wahrscheinlich
Nervenkrankheiten,
chronische
tionskrankheiten,
Immer war allgemeine Abspannung und
aber nur zeitweilig.
Das Fieber betreffend, so steigt die Tem
Schwäche vorhanden.
peratur während des Frostes sehr rasch und kann in 1—2 Stun
hält
den 39,5" und mehr erreichen, später wird es remittirend,
sich um 39" herum 3—4, bei schweren complicirenden Catarrhen
immer
fast
fällt
3—« Tage, bei mangelnden Catarrhen 2—5 Tage,
kritisch in 1, selten in 2 Tagen, gewöhnlich nnter heftigem
Schwcisse ab. Lyse tritt nur bei intensiven Catarrhen ein. Nach
der Krise ist die Temperatur subnormal oder normal; häutig tra
ten Recidive auf, die Apyrexie dauerte 1—6, im Mittel 2 Tage,
das Recidiv war ebenso stark wie der erste Anfall. Die Catarrhe
betreffen hauptsächlich die Lungen, haben die Eigentümlichkeit,
und zwar
dass sie nur die der Luft zugänglichen Schleimhäute,
mehrere zugleich afticiren, Neigung zu Herdbüduiig haben, gerne
auf- oder abwärts kriechen und sehr oft recidivireu ; sie können
fieberlos verlaufen und nur auf das sogen, trockene Stadium be
Die Milz war in 38,7 % vergrössert, die Leber
schränkt bleiben.
in 16,7%, besonders im Beginne der Kraukneit; gleichzeitige
Vergrößerung der Leber und der Milz kam nur in 8,»% vor, Al
buminurie wurde in 137 Fällen 6 Mal, Herpes facialis senr häutig
beobachtet; der Puls war meist beschleunigt, nie über 90. Nach
Verf. ist die Diagnose der Influenza, namentlich gegenüber dem
durchaus eine leichte, weil sie sehr charakte
Abdominaltyphus
ristische Symptome darbietet.
Bogoja wlenski:

Ueber den Charakter der in Moskau
wän rend des Novembers herrschenden Epidemie".
Nichts Neues.
W. Korssakow: „Die Influenza-Epidemie — October-Novem
ber — 1889 auf der Moskau-Nishni-Nowgorod-Eisenbahn".

N.

wäre aus diesem Berichte, dass die Epidemie
Hervorzuheben
schwächer, bei warmem Wetter
nach Eintritt kalter Witterung
'
stärker
wieder
wurde, dass Weiber seltener als Männer,
aber
Kinder fast garnicht erkrankten, dass gegen Ende der Epidemie
croupöse Pneumonien epidemisch auftraten; es ist aber fraglich,
ob diese mit der Influenza zusammenhingen, oder durch die da
mals herrschenden grossen Schwankungen in der Temperatur der
Im Vergleiche zu den Bewohnern der
Luft bedingt wurden.
Städte erkrankten die, an der Eisenbahnlinie wohnenden viel sel
tener, weil die sanitären Bedingungen hier günstiger waren.

1890.

Medicinischen Wochenschrift».
N.

Netseh ajew:
Nabelschnur".
Warschau.

„Materialien zur Frage

Aus der Klinik

des Prof.

vom Vorfalle

.lastre

der

bow in

Auf 1508 Geburten (vom 15. März 1885 bis zum 14. März 1889,
kamen 48 Nabelschnurvorfälle
(3,2%) vor, eine sehr grosse Zahl,
welche bei anderen, vom Verf. angeführten Autoren zwischen
Verf. bezieht die Häufigkeit
0,2% und 1,9% schwankt.
der
Vorfälle auf die oft vorkommenden engen Becken und die I.age
des Kindes (bei Quer- und Schieflage 14, bei Steisslage 3, bei
Fuss- und Steisslage 8), ferner begünstigte den Vorfall «lie Länge
der Nabelschnur
(in 35 Fällen die normale Ijlnge von 50—55
Ctin. überschritten), die Anheftungsstelle
der Placenta, und zwar
näher zum Os uteri (26 Mal) und Vorfall vorliegender kleiner
Kimist heile (20 Mal). Einen von verschiedenen Autoren behaup
teten Einiiuss des Hydramnions
auf den Vorfall der Nabelschnur
hat Verf. nicht beobachten können, ebenso wenfg wie den einer
verzögerten Geburt; der verfrühte Wasserabfluss hat keinen Ein
tiuss auf den Nabelschnurvorfall,
wohl aber kommt dieser bei
Mehrgebärenden häufiger zu Staude, als bei Erstgebärenden.
Die
der Kinder bei vorgefallener Nabelschnur
Sterblichkeit
betrug
66%, doch pulsirte bei 32 Kreissenden diese beim Eintritte iu
die Anstalt nicht mehr.
ist nach Verf.
Bezüglich der Therapie
die Geburt künstlich zu beenden, wenn die Bedingungen für Re
ungünstig liegen, in fast allen den
position der Nabelschnur
Fällen, iu welchen die Nabelschnur pulsirte, gelang es das Lehen
des Kindes zu retten.

J.

M. Lwow: „Ueber den Einrluss der Influenza auf den Ver
lauf der Schwangerschaft".
8 Fälle von Influenza in der zweiten, 2 in der ersten Hälfte der

Bei der ersten Kategorie
Schwangerschaft bei Mehrgebärenden.
mit Fiebermaxiinum am 1. Tage (6 Fälle), am 3.— 4. Tage (2 Fälle)
im 7. und 8. Monate, am 4. und 5.
wurden 2 Mal Frühgeburten
Tage der Influenza beobachtet, welche nach Ablauf der Geburt
Von den 2 Fällen der zweiten Kategorie trat die Ge
verging.
burt ein Mal im 3. Monat ain 7. Tage der Krankheit bei einer T.
vort fticht unter 40°, das andere Mal erst zwei Monate nach abge
laufener Influenza ein ; hier waren aber die Eihäute fettig ent
artet und bestand ausserdem eine Endometritis deciduafis hä
morrhagica.

J.

K. S t r s h a 1к о und Е. M. Е 1i a s b е г g : „Zur Casuistik der

Hyperemesis gravidarum".
bei einer Hydatidenmolen-SehwangerUnstillbares Erbrechen
schaft, welches nach künstlicher Austreibung (10. Woche) am 5.
Verff.
;
aufhörte
schreiben
dasselbe der starken Ausdehnung
Tage
des Uterus durch die Mole zu, da d«r Fundus uteri auf der Höhe
des Nabels stand. Aus dem Verlaufe des Falles ist zu bemerken,
dass der Puls nach Abgang der Mole auf 180 stieg, dass Icterus
eintraten.
und eine rechtsseitige, bald heilende Parametritis
Л.

'
„Abänderung des M о г о s о w sehen Appa
rates zur permanenten
Irrigation der Vagina".
(Cf. Med.
Obsr. » 6, 15 und 16, 1889).

Nedswezki:
Bechterew

Mislawski:

und N.
„Zur Frage von der
des Magens".
ähnlich, wie bei
Verff. verfuhren bei diesen Untersuchungen
denjenigen über die Darmbewegungen
(cf. Arbeiten der Natur
an der Kasan'schen
Bd. XX,
Universität,
forscher-Gesellschaft
1889 [Ref. diese Beilage 1889, Je 9, S. 39 1und Arch. f. Anatom,
und Physiol., Supnl.-Bd., 1889) und sind zu dem allgemeinen Re
sultate gelangt, dass Reizung der Vagi die Peristaltik erhöhe,
diejenige der Splanchnici dieselbe hemme, ähnliche Wirkungen
können von gewissen Rindenbezirken
ausgelöst werden ; Reizung
hemmt die Peristaltik. Bei dem ausschliesslich
des Bauchfelles
physiologischen Interesse dieser Arbeit müssen wir bezüglich der
auf das Original verweisen, umsomehr, als eine
Einzelnheiten
der unter sehr complicirten Versuchsan
directe Uebertragung
ordnungen an Thieren gewonnenen Resultate auf den Menschen
nicht möglich ist.

W.

Innervation

N.

Kowalewski:
Guajakharz".

„Ueber

das Verhalten

der

Milch zum

Verf. hat die von К 1e b s (Centralbl. f. d. med. W. 1868, 36 27)
und С Arnold (Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 1881, Bd. XIV,
S. 2286) angeführte Thatsache, dass Caseïn, resp. frische Milch
eine blaue Färbung annehme, eingehend ge
mit Guajaktinctur
prüft und gefunden, dass diese Reaction eine sehr unsichere ist,
sich dagegen sehr scharf bei der Anwendung des von Deenschen Reagens (Tinct. Guajaei und Oleum Terebinthin.) zeigt.
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5.

in Rostow (Gouv. Jaro„Das Stadthospital
(Л; 43).
slaw) in den fünfziger Jahren".
Eine in mancher Hinsicht instructive historische Skizze.

der

Desinfection

J.

r

ü
1
1
e

b

u

der Erdfu<s-

2

p.

2

D.

Ni

A.

Sawinski:

к

ol ski: „Umrisse de: Organisation
rnedicin im Gouv. Perm (Kreis Solikamsk).

der Landschafte
(36 47—52).

S.

(Familien
„Ueber die Bezirksregistrirungen
register)".
(36 48).
Bei dem grossen oft bis zu 20 Tausend Kranke jährlich zählen
den Ambulatorium
der Landschaftsärzte
nach dem
empfiehlt
Vorgange von Doroschkewitsch, behufs leichterer Orientiüber
rung
etwaige frühere Krankheiten
des betreffenden Pat.,
über die frühere Behandlung, über anderweitige analoge Erkran
kungen in derselben Familie (bei Epidemien.
Syphilis) u. s. w.
statt der jetzt üblichen, praktisch fast werthlosen und die Auf
suchung der nöthigeu Daten ungemein erschwerenden Ambula
torium-, Hospital-, Epidemie-Journale u. s. w. die allmälige Ein
führung von nach den einzelnen Dörfern gruppirten und alphabe
tisch geordneten Fiimilünregistn-n,
in welche bei jeder Erkran
kung eines Familienmitgliedes
sofort die nöthigen Notizen einge
tragen werden.
Auf eine nähere Beschreibung des Systems müs
sen wir wegenRaummangels verzichten und auf das Original ver
weisen.

Schi

a
n
о

m

s
к
i
:

w
„Ein Fall von chronischer Bleüntoxica(36 49).
Die gesprungenen Mahlsteine einer Mühle waren mit Blei vermit
löthet worden und dies führte zu einer Massenerkrankung
den classischen Intoxicationssymptomen
in Folge des grossen Ge
haltes an Blei in dem zur Brodbereitung benutzten Mehle.
A.

tion".

Rumjanzew:

„Zur Frage des Kampfes mit den Epide
mien und mit der Syphilis (dem Aerzte-Conseil in Timsk und
der Kursker Landschaftsversammlung
vorgelegt". (36 49 — 50).

nko

„Die Bewegung der Bevölkerung im
des Kreises Lipowetz (Gouv. Kiew) im

:

Dem ent sc

h
e

W.

ärztlichen Bezirke
1888". (36 50).

J.

klinika 1889,

h

rj

Meshdunarodnaja

ski:

Aufzeichnungen
geeignet).

„Die klinische Medicin
von einer Studienreise

№

J

:

us

o

a
s
s
i

We

r

G
e

J.

m w
im Kreise Tche„Ueber die Volksmedizin
repowez (Gouv. Nowgorod)".
(36 52). Der Anfang des Auf
satzes in № 29.
Verf. giebt die localen im Volke gebrauchten Bezeichnungen
der
— k.
verschiedenen Krankheiten.
M.

7—12.

in Paris".
(S: 10).
(zum Referat nicht

Scheschminze w „Magenleiden in Folge von Reizung
durch das disloeirte Herz". (36 12).
Fälle mitgetheilt, in welchen die Erscheinungen
eines chron. Magencatarrhs resp. einer nervösen Dyspepsie durch
hin, und da
eine Dislocation des Heizens nach dem Epigastrium
durch bedingte Erschütterung
der Magenwand bei der ITerztliäFaradisation
des Epigas
ligkeit verursacht worden sein sollen.
triums beseitigte die Dislocation und damit die Magenbeschwer
den, nachdem andere Curmethoden fehlgeschlagen hatten (?).
Die mitgetheilten Krankengeschichten
sind ganz ungenau und
daher wenig beweisend;
die chemische Function des Magens
wurde nicht untersucht (!).
:

Es werden

4

N.

3

:

n
о

. w
« „Ein Fall von Rhinoplastik" . (N° 12).
Aus der chirurgischen Abtheilung des Marien-Hospitals.
und des
Ausgedehnte syphilitische Zerstörung der Weichtheiie
der Nase, mit Erhaltung
der Nasenspitze und
Knochengerüstes
der Nasenflügel.
Plastik in Sitzungen: guter Erfolg.
Im Uebrigen enthalten die betr. J6J6 Uebersetzungen und Re
ferate.
B.
G-

i

46-47).

N. N. Russano w: „Zur Frage des Kampfes mit den Epide
mien".
(Je 42).
Aus seiner 10-jährigen Erfahrung berichtet R. über die Hinder
nisse (Mangel an Geldmitteln, Unwissenheit und Aberglauben der
Bevölkerung, Kanzeleiwesen etc.), welchen der Landschaftsarzt
bei Ausbruch von Epidemien im Kampfe mit denselben auf jedem
Schritte begegnet.

Frage

„Zur

lösung. weist jedoch darauf hin, dass dabei in der Wohnung eine
grosse Quantität Sublimat zurückbleiben muss, was wohl kaum
ohne Einfluss auf die Gesundheit der Bewohner bleiben dürfte.

j

„Ueber die sanitären Verhältnisse der
Stadt Nowgorod-Sewersk".
(.V 40).
W. Por tuga low: „Die Hospitalfrage auf der Pariser Aus
stellung".
(№40).
B. Gordon: „Umriss der Entwickelung der Landschaftsmediim
cin
Kreise Borsna (Gouv. Tschernigow)a.
(Î6 40-42,

(36 45).

a
s
h
e
n

Shadkewitsch:

К
r

böden".

Verhält
1887".

Auf Grund seiner Versuche empfiehlt W. zur Desinfection der
__
Erdfussböden eine
m. Sublimatlösung + °/0-ise Salzsaure-

i

7

W.

Wostrikow:

P.

„Bericht über die sanitären
Wessjegonsk (Gouv. Twer) im

S.

4

:

e
s
j
а
к
о

T

w
„Materialien zur Hygiene der Landarbeiter in
Süd-Russlanrt".
(№ 38).
der Ernte findet alljährlich ein gewaltiger
zur
Zeit
Im Herbste
Andrang von Arbeitern aus den nördlichen Gouvernements in die
getreidereichen südlichen statt, wobei nicht selten der äusserst
antihygienischen Lebensverhältnisse wegen unter den eingewan
auch auf die einheimische Bevölkerung über
derten Arbeitern
Autor hat auf
greifende Epidemien ausbrechen.
grossen Land
gütern des Gouv. Cherson die Wohnungen der Arbeiter und ihre
Nahrung untersucht und die Arbeiter selbst (im Ganzen 332) be
von ihm vorgefundenen
sichtigt und berichtet über die traurigen
in denen die Ankömmlinge zu leben ge
sanitären Verhältnisse,
zwungen sind.
N.

m m
nisse des Kreises
(36 43-46).

:

W.

-f4

in den
(№ 38.)
Landschaftshospitälern."
In Rücksicht auf die geringen Mittel, über welche die Landschaftsmedicin verfügen kann, empfiehlt S h. folgenden nach dem
construirten
Principe des R. Кос h 'sehen Sterilisirapparates
und mit sehr geringen Unkosten überall leicht und rasch her
stellbaren Apparat zur Desinfection mit strömendem Wasser
dampfe : Ein Kessel mit Wasser wird über einem unter freiem
Himmel im Erdboden ausgegrabenen Feuerherde aufgestellt und
über den Kessel eine mit den zu desinficirenden Kleidern, Wäsche
stücken u. s. w. bis zu V» gefüllte Tonne angebracht: letztere
wird . nachdem alle Gegenstände durch zahlreiche sich kreu
zende, an in die Seitenwände eingeschlageneu Nägeln befestigte
Schnüre vor dem Herausfallen geschützt worden sind, umgestülpt.
Im nach oben gerichteten Boden der Tonne befinden sich meh
rere kleine Oeffnungen zum Entweichen des Dampfes und eine
der auf dem Erd
grössere zur Einstellung eines Thermometers;
boden stehende Rand der Tonne wird rings mit Erde, die von
muss,
Zeit zu Zeit mit Wasser Übergossen werden
belegt (noch
besser ist es, wenn der Rand der Tonne in einer mit Wasser ge
füllten Blechrinne steht).
In der Seitenwand der Tonne unter
halb des Schnurgeflechtes befindet sich eine durch einen Propfen
geschlossene Oeffnung. welche nach Beendigung der Desinfection
geöffnet wird, wobei dann der Dampf rasch durch dieselbe ent
weicht und somit nicht mehr die Wäsche oberhalb des Geflech
tes durchströmt und durchfeuchtet, .jedoch eine für ein rasches
der in der Tonne befindlichen Gegenstände genügende
Trocknen
Temperatur unterhält.
und + 3° R.
von S h. bei einer Temperatur von
einem
Bei
Stunden lang dauern
bei Regen und feinem Hagel gemachten
innerhalb des Apparates
den Versuche betrug die Temperatur
(lie ganze Zeit hindurch 100* C.

L. Bog da now:

S

wratsch, 1889, № 36 — 52.
W. Shadkewitsch:
„Zur Frage der Desinfection
Semskij

der Knochenbrüche".

(№42).
einer Maschine erfasst und von derselben herumgedreht,
sie erlitt dabei einfache
Fracturen
in der Mitte des linken Humerus. im oberen Drittel
des linken und in der Mitte des rechten Femur, ausserdem eine
klaffende bis auf den Knochen reichende с 12 Ctm. lange Scheitelwunde und zahlreiche Erosionen und Sugillationen.
Erst am
Tage nach dem Unfälle kam das Kind in Behandlung und ge
nas bei antiseptischer Behandlung der Kopfwunde und Gypsverband der Fracturen.

2.

Electrolyse Säuren und Haloide sich ansammeln und behandelte
nach der A pos toi i 'sehen
10 Fälle chronischer Endometritis
Methode, nur führte er anstatt einer Piatinasonde eine solche aus
Zink ein.
Er wandte, da ausser der consecutiven trophischen
Wirkung des Stromes noch das sich dabei bildende Chlorzink
wirkt, nur Ströme von 30—70 M. Л . an. Die Sitzungen dauerten
3— 5 Minuten,
wurden alle 2— 3 Tage gemacht ; der Fluor albus
verschwand gewöhnlich nach 5—8 Sitzungen, nur in einem hart
Vor einer solchen
näckigen Falle bedurfte es dazu 10 Sitzungen.
muss die Höhle des Cervix und des Uterus mittelst sodagetränkter hygroskopischer Watte und P lay fair'scher Sonde gerei
nigt werden; da Zink sehr brüchig ist, so muss man mehrere Son
den von verschiedener Krümmung haben, will man aber eine
Sonde biegen, so muss dieselbe vorher durch eine Spiritusflamme
erwärmt werden.
Verf. hat von diesem Verfahren recht befrie
Hz.
digende Resultate erhalten.

„Zur Casuistik

Ein 7-jähr. Mädchen wurde von der Walze

J.

M. Po pjalko ws к i : „Die Jonen-Behamllung der Endome
tritis".
dass an der Anode bei der
Verf. benutzte die Thatsache,

Ssotschinski:

P.

Л

Im Gegensatze zu К 1e b s hat K. gefunden, dass nicht das Ca
sein, sondern nur die im Milchserum
enthaltenen Lactoglobulin
und Lactoalbumin
die genannte Reaction hervorrufen und dass
sie diese Fälligkeit durch hohe Temperaturen einbüssen, was bei
der Anwendung dieser Probe auf das Hämoglobin nicht stattfindet ;
es wäre mithin eine différentielle
chemische Diagnose zwischen
den Eiweissstoffen der Milch und denjenigen des Blutes gegeben,
was in forensischer Beziehung von Wichtigkeit sein kann.

13

Aus russischen medicinischen
Auszug aus den Sitzungsprotokollen

Gesellschaften.

der Kaiserlichen Kaukasi

schen Medicinischen Gesellschaft. Jahrg. XXV. № 12 — 19.

(Cfr. diese Beilage № 2, S. 8.)
S. J. Goki elow: „Bericht über die Abcommandirung
in's
Kuban'sche Gebiet behufs Bekämpfung der Diplitheritisepidemie".
(.V 12).

N.

J.

No womarj e

Vernichtung
<.N°12).

wski:

„lieber die Maassregeln

der Diphtheritisepideinie

im Kuban'schen

zur
Gebiete".

E. E. В с r b 1i n g e r : „Zur Frage von dem Einflüsse der hyWannen auf die vitale Capacität der Lungen und
droelectrischen
die Stärke des In- und Exspiriums". (X: 12).

B. hat seine Untersuchungen im Sommer 1888 in der electroder Mineralbäder
Abtheilung
von Abas-Tuman
therapeutisehen
(Gouv. Tiflis). aus welcher auch A. N. Ba b aj e w's Dissertation:
„Materialien zur Frage von dem Einflüsse der hydroelcctrischen
Wannen auf die Sensibilität der Haut und den arteriellen Blut
druck beim Menschen", St. Petersburg 1887, hervorgegangen ist.
ausgeführt und resumirt die Resultate seiner Arbeit folgeudermaassen :
1) Die vitale Capacität der Lungen bei Leuten mit normalen
steigt unter dem Einflüsse galvanischer
Brustorganen
AnodenWannen, sinkt unter dem Einflüsse monopolarer faradischer, gal
vanischer bipolarer und Kathoden-Wannen
und wird durch bipo
lare faradisclie Wannen nicht beeinflusst; bei Leuten mit patho
der Brustorgane sinkt die vitale Ca
logischen Veränderungen
pacität der Lungen unter demEinflusse bipolarerhydroelcctrischer
Wannen.
bei pathologischen Veränderungen
2) Die Respirationsfrequenz
der Brustorgane, besonders bei Herzkrankheiten,
sinkt unter dem
Wannen.
Einflüsse hydroelectrischer
3) Bei normalen Brustorganen wird die Stärke des Inspiriums
durch faradische monopolare und galvanische Kathoden- Wannen
durch bipolare faradische und galvanische bipolare
vergrössert.
verkleinert.
und Anoden-Wannen
des Exspiriums wird bei normalen Brustorganen
Stärke
Die
4)
durch galvanische Anoden- Wannen vergrössert. durch faradische
während, wie es scheint, bipolare fara
monopolare verkleinert,
dische und galvanische bipolare und Kathoden- Wannen gar kei
nen Einfluss auf die Stärke des Exspiriums ausüben.
der Brustorgane
Veränderungen
sinkt
5) Bei pathologischen
unter dein Einflüsse bipolarer faradi
«lie Stärke d«s Inspiriums
wird aber durch bipolare galvanische Wannen,
scher Wannen,
wie es scheint, nicht modificirt. während die Exspirationsstärke
durch bipolare faradisclie Wannen vergrössert, durch bipolare
galvanische verkleinert wird.

J. G о к i e 1о w : „Ein Fall zur Lehre von den Localisationen im
Gehirne". (36 13).
Ein 24-j. Armenier, bis dahin vollkommen gesund, hatte einen
gewaltigen Stockschlag auf den Kopf erhalten und war bewusstlos

S.

nach einigen Stunden kehrte das Bewusstsein wie
hingesunken;
der und Pat. erbrach 2 Mal.
Stef . praesens bei Aufnahme in das Michael-Hospital
in Tiflis in
der Nacht nach der Verletzung: Weiche, fluetuirende handtellergrosse Geschwulst in der Gegend des Tub. parietale sin., an dessen
Stelle sich bei leichtem Drucke eine trichterförmige
Vertiefung
lässt.
Ein klaffender Riss, scharfer Bruchrand
herauspalpiren
oder Crepitation
konnte nicht constatirt werden.
Im Centrum
der Geschwulst eine zolllange Wunde der Weichtheile.
Atakti
sche Aphasie. Paresis Nn. facialis und hypoglossi dextri.
Mono
dextra.
Leichte Parese der rechten unteren
plegia brachialis
Volles
Bewusstsein.
Extremität.
Das Erbrechen
wiederholte
38°.
sich noch 2 Mal. Körpertemp.
Am Tage nach der Verletzung unter antisoptischen Cautelen:
Nach ausgiebigem Kreuzschnitte
und Abpräparirung
der Weich
theile ergab sich ein Sternbruch mit 6 von der centralen Depres
sion radiär verlaufenden Knochenrissen.
Die 6 Knochenstücke
und die unter denselben vorgefundene aus Blut extra vasat, Ge
hirnhautfetzen,
Partikeln der Hirnrinde und Knochensplittern
bestehende formlose Masse wurde entfernt.
Ausspülung mit Carbolsäure- und Sublimatlösungen,
.lodofonnvcrband.
Nach 4 Wochen waren die Aphasie und die paretischen Er
scheinungen geschwunden. Nach 2 Monaten verheilte die Wunde.
Der Knochendefect ist durch Bindegewebe ausgefüllt und an
Stelle des Tub. parietal, sin. findet sich eine pulsirendo handtellergrosse Vertiefung.
Aus den beim Kranken beobachteten Symptomen folgert G.,
dass hier eine Verletzung der motorischen Region der Hirnrinde
und Druck auf dieselbe in einer Ausdehnung von der Mitte bis zu
den unteren Partien der Centralwindungen,
ebenso wie der dritten
linken Stirnwindung vorgelegen habe.

W. J. Remeso w : „Antifebrin als Antipyreticum bei einigen
acuten Infectionskrankheiten".
(Jé 14).
R. hat in 18 Fällen (Typh. abdom. 6, Pneum. croup. 7, Rheumarthritis acuta 3, Phthisis pulmón. 2) eine ausschliessliche Behand
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lung mit Antifebrin
(gr. V
p. dosi) systematisch durchge
führt.
kamen nicht zur Beobachtung.
Bei
Collapserscheinungen
wurde,
Pneumonia croup,
15— 20 Min. nach Einnehmen des Antifebrins, Cyanose im Gesichte, die bald wieder verschwand, jedoch
jedenfalls zu gewisser Vorsicht in der Anwendung dieses Mittels
bei Pneum. croup, auffordert, beobachtet und fand von den 7
Fällen in 5 ein stufenweiser, lytischer Teinperaturabfall statt,
ohne dass dadurch jedoch die Krankheitsdauer
verlängert wurde.
Bei Typh. abdom. ist der Gebrauch des Antifebrins zweifellos
Wannen,
dem Chinin u. s. w. als Antipy
unschädlich, steht den
reticum nicht nach, hat eine wohlthätige Wirkung auf dass Allgeruft
zuweilen Schlaf hervor.
Bei
der
und
Kranken
meingefühl
acutem Gelenkrheumatismus
erweist sich das Antifebrin nach R.,
abgesehen von seiner antipyretischen Wirkung als ein vortreff
liches Specifieum.

А. К. К a r w e z к i: „Das Lazareth des 151. Pjatigorski 'sehen
in Ardahan 1881—87".
Infanterie-Regiments
(36 14).
N. G о r о с h о w z e w : „Die leichteste und wirksamste Me
thode der Chininbehandlung".
(Jé 15).
Verf. empfiehlt die jedenfalls nicht neue (von
V
о g e 1 bei Intermittens angewen
abdom.,
von
A.
ter bei Typh.
dete. Ref.) Einführung des Chinins in den Organismus per rectum,
und zwar mit Eigelb verrieben.

Liebermeis

der Carotis
G. W. Urasow: „Eine gelungene Unterbindung
externa".
(36 15).
Pat. hatte 2 Messerstiche erhalten, den einen -am vorderen
Ende der linken 12. Rippe mit handtellergrossem V orfalle des
Netzes, den anderen vor dem Tragus der linken Ohrmuschel in
Am Tage
der Höhe des unteren Randes des Arcus zygomaticus.
nach der Verletzung wurde nacli vorhergegangener Ligatur der
prolabirte Theil des Netzes abgetragen, der Stumpf nach Unter
bindung eines blutenden Gefässes reponirt und die Bauchwunde
Prima intentio.
vernäht.
Entfernung der Nähte am 9. Tage.
der Carotis ext. wurde erst 3 Wochen nach
Die Unterbindung
der Verletzung
ausgeführt, welcher eine colossale Blutung ge
folgt war. die sich noch 3 Mal im Laufe dieser 3 Wochen wieder
holte.
Wegen grosser Schwäche des hochgradig anämischen Pat.
unternommen und
wurde die Ligatur ohne Chloroformnarkose
zwar unterhalb des N. hypoglossus, jedoch über der Austritts
stelle der ersten. Larynx und Zungengegend versorgenden Aeste.
Am 8. oder 9. Tage fiel die Ligatur aus der Wunde und Pat. be
gann sich allmälig von dem grossen Blutverluste zu erholen.

P. 0. S к 1o t о w s к i : „Einige Worte über die Infectiosität
der Phthisis und ihre Behandlung ". (.V 16).
Nach Ski. entwickeln sich bei deprimirtem Gemüthszustande
im Organismus (oder werden aus letzterem nicht entfernt) ge
wisse, die Vermehrung der* Кос h 'sehen Bacillen begünstigende
daher ceteris paribus
und erkranken
Producte (Leukomaïne?),
von den der Möglichkeit der Infection gleichzeitig (z. B. Dei Zu
nur die
sammenleben mit Phthisikern) ausgesetzten Individuen
jenigen, welche unter dem Drucke von Gram, Aerger oder Sorgen
stehen.
Autor illustrirt seine Behauptung durch mehrere Bei
spiele.

J. G. Kucha r ski: .Ein Fall vollständiger Dislocation
in Folge
Herzens in die rechte Hälfte des Brustraumes
Schrumpfung der rechten Lunge".
(36 16).

des
von

L. J. Ose hero wski : „Zur Casuistik der perforirenden
Bauchwunden mit Vorfall der Eingeweide".
(Jé 16).
Ein 9-j. Knabe hatte eine, etwa 3 Ctm. lange Schnittwunde in
des Netzes
der Regio epigastric,« mit Vorfall und Einklemmung
der Wunde und des prolabirerhalten.
Starke Verunreinigung
ten Netzes.
Erst am 3. Tage nach der Verletzung wurde Pat. in
das Ssuchum'sche Lazareth gebracht, wo sogleich unter antiseptischen Cautelen die Reposition des Netzes und die Vernähuni
Nur am Tage nach der
der Bauchwunde
ausgeführt wurden.
Operation stieg die Temp, bis 38,3. Sonst Puls und Temp, nor
kein
Erbrechen.
Prima
befriedigend,
mal, Allgemeinbefinden
intentio.
Nach 2 Wochen verliess Pat. die Anstalt vollkommen
gesund.
Vogel : „Myelomeningitis s. Myelitis et
A. M. Sehe
Morbus Pasteuri
canina panzootica.
Meningitis cerebrospinalis
caninus".
(36 18).
—
der Hundswuth.
Autor verwirft die alten Bezeichnungen
Rabies canina, Lyssa, — als unrichtige und dem
Hydrophobia.
W esen der Krankheit durchaus nicht entsprechende und schlägt
und anatomischen Untersuchungen
auf Grund seiner klinischen
statt derselben die im Titel angeführten Benennungen und ausser
dem das von ihm neugebildete Wort „Canosis" (von Canis) vor.
Praktisch von grosser Bedeutung ist die Behauptung, dass in
Tiflis und überhaupt in grossen Städten die Myelitis und Menin
gitis cerebrospinalis canina als eine beständige Epizootie herrscht,
was jetzt leicht durch Impfungen von Kaninchen bewiesen werden
kann, früher aber übersehen wurde, da ein grosser Theil der er
krankten Hunde die classischen und allgemein auch im Publi
cum bekannten Symptome der „Hundswuth" nicht aufweist.

in-

J-k.
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in Moskau.

rfe 3.

Wolozkoi:

„Ueber Veränderungen

Tornistern".

an den jetzt ge
— i—

N

;

Ssutugin,

s

Warschau.
w
w
Endometritiden.

. S.
Zur Bactériologie
Diss. — St. Petersb.

des Cervicalkanals

:

und das Te

Tageluch des Warschauer
Taubstummenund
Blindeninstituts
"für die Lehrjahre 1886/87 und 1887/88. —

W. W. und

bei

Wosdwishenski,

G. M. . Kurzer
historischer Ueberblick über die
Innigkeit
der Moskauer Ge
bäranstalt und medicinischer Bericht
1888. — Moskau.
Stazke witsch, K. P. Ueber den Einfluss allgemeiner kal
ter Douchen auf die Assimilirung der Fette und des Stickstoffes
der Nahrung beim gesunden Menschen.
Diss. — St. Petersb.
Storoshew, G. R. Hydrotherapie. Lief. Die äusseren Me
thoden. — Moskau.
Stroganow, N. A. Zur Frage der Fürsorge für die Geistes
kranken im Gouvernement Smolensk. — Smolensk.
N.
Die Doctordissertationen
in den letzten 30
Jahren. (Rede, gehalten in der Jahresversammlung
der Ge
—
der
sellschaft
Aerzte in Kasan).
Kasan.
w
w
W. W. Die sanitäre Bedeutung der Fabrika
tion von Schminken und Farben, ebenso der Appreturfabriken.
— St. Petersb.
Derselbe: Der Fabrikarbeiter. Untersuchungen über den Ge
sundheitszustand der russischen Fabrikarbeiter. — Warschau.
w, D. W. Beiträge zur Frage von dem Nährwerthe
der Azibert'schen
Blech-Conserven.
Diss. — St. Petersb.
P. A. Bericht der Abtheilung für Nervenkranke des
Warschauer Ujasdow'schen Militärhospitals für 1888.
Wolkow, M. M.: Ueber die passive Beweglichkeit des Her
zens unter normalen und pathologischen Bedingungen. — St.
Petersb.
n
w W. E., W
W
w K. N. und
w N. F.
Ueber die Desinfection des MilzbrandcontaBericht über die auf Veranlassung des Veterinär-Cogiuins.
— St. Petersb.
initOs veranstalteten Untersuchungen.
w
W. L. Beiträge zur Pharmakologie des Methylols
Diss. — St. Petersb.
(Methylendimethyläther).
f.

bräuchlichen

Rheoskop

1889.

M.

T

N. W.

„Das physiologische

Senez,

A

Kotowitsch:

lephon".

Bücher (Broschüren, Dissertationen, Berichte).
:

E. D. К u r d j u m o w : „Die mechanische Behandlung im Moskau'schen Militärhospital".
Verf. berichtet über die von ihm während 7 Monate geleitete
mechanische. Behandlung im gen. Hospital; es sind in der erwähn
ten Zeit 25 Kranke in 1208 Sitzungen behandelt worden ; Verf.
selbst iiat 461 Sitzungen abgehalten; ausserdem hat Verf. 4 Falle,
bei denen der Erfolg sehr gut gewesen, zur näheren Besprechung
1. Neuritis multiplex chronica.
11. Polyarthritis
ausgewählt.
rheumat. chron., 111. Synovitis genu sin. subacuta, IV. Exsudat,
dextr.
pleuritic,
Sitzung am 21. Kürz 1889.

'/»

1

sondern das Becken dient.

Issakow:

„Beobachtungen über Albuminurie".
Verf. ist nach seinen Beobachtungen — an einer kleinen Zahl
—
zur Ueberzeugung gekommen, dase die Wirkung
von Kranken
der Milch bei Nephritis eine sehr verschiedene ist, was wahr
scheinlich durch die Eigenart der Nephritis bedingt wird. Bewevergrössert die Albuminurie, woraus sich erklärt, dass der
fnng
üweissverlust am Tage grösser ist als Nachts. In der Discussion
wird Vortr. vorgehalten, dass die Beobachtungszeit zu kurz ge
wesen sei.
A.

,

J.

j

punct nicht der Rücken,

'/i

A. Issakow: -Ein Fall von syphilitischer Infection einer
Familie durch die Kinderwärterin".
In der Discussion wurde der Fall nicht für bewiesen angesehen.
G 1о b a : „lieber einen neuen Tornister, bei dem als Stütz-

1

Sitzung am 21. Februar 1889.

J.

'/,

3

(Cfr. diese Beilage 1889, № 11, S. 47.)

mit
Bei Phlegmonen und At>•/, Creolinlösung Besserung ein.
scessen wendet N. 1—2°/, Lösung zur Irrigation und 10% Creolinmarly zur Tamponade an; im letzteren Falle wird der Ver
Hierbei hat sich das
band mindestens
Tage nicht gewechselt.
Präparat als kräftiges Antisepticum und Uaemostaticum bewahrt,
auch beschleunigt es, durch seine grunuUuionsbej ordernde und
die Abs: ossung mortificirter
eiterungshemmende Eigenschajt,
Ge
und eitrigen Mittelohrentzündungen
webe. Bei catarrhalischen
empfiehlt Verf. '/»—
% Solutionen zur Ausspülung, bei Angina
und Caries dentium — Gurgelungen ('/,— Theelöffel einer
*/.
Creolinlösung auf Glas Wasser). Bei der Behandlung von Eczemen hat Verf. keine eclatanten Erfolge zu verzeichnen gehabt,
auch hat sich das Mittel (in
% Lösung) gegen Erysipel macht
los erwiesen.
Im Allgemeinen reizt das Creolin weder die Haut,
noch die Schleimhäute.
Bei reinen und frischen Wunden zieht
Verf. die bisher gebräuchlichen
und bewährten Antiséptica vor.
des
Die Hauptvorzüge
Creolin sind die leichte, bequeme Zuberei
Als Vehikel ist jedes Wasser
tungsweise und der geringe Preis.
(ohne Destillation und Sterilisation) zu brauchen, welcher Umstand
namentlich in der Kriegs- und Landpraxis von grosser Bedeutung
sein dürfte Salben etc. lassen sich leicht aus Creolin herstellen
und werden Verbandstoffe gut imprägnirt.
Die Gefahr zufälliger
Creolin ista';,
Vergiftungen ist geringer als bei der Carbolsäure.
als
sind auch die Präpa
Mal billiger
Phenol, dementsprechend
rate desselben (Salben, Verbandstoffe) mit bedeutend geringereu
— n.
Kosten herzustellen.

e

der Militärärzte

1888/89.
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Arbeiten der Gesellschaft
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Nach einer ausführlichen Uebersicht der einschlägigen Litera
tur und der rücksichtlich
der Greolinfrage bestehenden Controversen theilt Verf. die Resultate seiner eigenen, im Marienliospital und in der Privatpraxis gewonneneu Erfahrungen
mit: Vor
Allem wirkt das Creolin als vortreffliches Desodorans bei gangrä
nösen und ulcerativen
Processen (7,— 1% Lösung), Caries der
Zähne, chronischem Nasenrachencatarrh
(1% Lösung), Ozaena
(10% Salbe), jauchenden Uteruskrebsen ('/2% Lösung, Tampo
einem
Falle
In
von
nade).
Endometritis puerperalis
mit hohen
und übelriechender Secretion, wo SubliniatspülunTemperaturen
gen nicht angeschlagen hatten, trat nach 2-tägigen Ausspülungen

и

und dessen chirurgische
und thera
(Jeshenedelinaja
Gaseta 1889, X-

HeraufigebcrDr. Th. v. Schroder.

J.

Das Creolin
Anwendung.

I.

35-38).

n:

und Druckschriften.

о

peutische

Bücher

1"

Neumann

eingesandte

<fe

Port

An die Redaction

Lehrbuch der klin. Arzneibehandlung
von Dr. F. Penz.oldt. —
Jena 1889. Verlag von Fischer. — Preis Mk. 6.—.
von Dr. H. Eulenburg und Dr. Bach.
Schulgesuudheitslehre
und II. Lief. — Berlin 1889. Heine's Verlag.
Specielle Diagnose der inneren Krankheiten von Prof. Dr. Leube. — Leipzig 1889. Verlag von Vogel. — Preis Mk. 10.— .
der gesammten Heilkunde.
Realencyclopädie
Herausgegeben
von Prof. Dr. Albert Eulenburg.
8. umgearbeitete und
vermehrte Auflage. — Wien u. Leipzig 1889. Urban
Schwarzenberg. — Die Ausgabe findet in Heften statt. Preis
Mk.
50 Pf. 171.— 180. Lieferung.
der gesammten Pharmacie.
Realencyclopädie
Herausgegeben
von Prof. Dr. Geissler und Prof. Moeller. — Wien u. Leip
—
zig. Urban
Preis pro Heft Mk. 1. — .
Schwarzenberg.
90.— 105. Lieferung.
къ учешю
дЗДствш нафталина на глазъ
Материалы
Колинскаго.— Варшава 1889.
нафталинной катаракт*, дисс.
сравнительной смертности военнаго
гражданскаго населешя С.-Петербурга. С. П. Веренундова (отд. от. „В. С. Д.").
J.
Rousseau's Krankengeschichte
von P.
Möbius. — Leip
zig 1889. Verlag von Vogel. — Preis Mk. 4.—.
„Audiatur et altera pars
Доктора Нейгебауера (сына).

О

J.Port

J.

auf dem Kriegsschauplatze
Improvisationen
(Feldärztliche Improvisationstechnik);
übersetzt von N. A.
Goldenberg (mit Beilagen und Erklärungen des Ueberder
Oiiessaschen
1889.
örtlichen Verwal
Ausgabe
setzers).
tung der Russischen Gesellschaft vom Rothen Kreuz.
Verf. hat in der vorliegenden Arbeit der russischen Gesell
schaft, die sich für den Krankendienst
interessiit, die Schrift des
rühmlichst bekannten bayerischen niilitärärztlichen
Improvisators
Dr.
zugänglich gemacht, und noch mehr gethan:
Auf
sein Gesuch hin hat Dr. Port ihm noch zur Veröffentlichung
seine neueren Arbeiten, die in deutscher Sprache noch nicht ver
öffentlicht sind, zugesandt und Dr. Golde nb erg hat als eigene
Arbeit eine Beschreibung aller der Improvisationen,
die im letz
ten russisch -türkischen
Kriege sich nützlich erwiesen, hinzuge
Auf diese Weise ist eine vollkommen selbständige Arbeit
fügt.
entstanden, die für Alle, welche sich für diesen Zweig des Feld
Werth hat. Wir geben nur das
sanitätsdienstes interessiren,
im Allgemeinen, indem wir Demjenigen, den
Inhaltsverzeichnis«
das Thema interessirt, es überlassen müssen, sich den vielseitigen,
reichhaltigen Inhalt im Original anzusehen.
I. Improvisation des Dienstes auf den Verbandplätzen.
Wahl
des Verbandplatzes;
Ernährung der Verwundeton;
Lagerung
und Betten. Aerztliche Hilfe ; Sorge für die Leichtverwundeten ;
Verschiedene Verbände für die
Uesichtiguug des Schlachtfeldes.
verschiedenen Verwundungen.
II. Improvisation für den Transportdienst. Hier wird der Trans
durch Menschen,
auf Lastthieren , zu
port der Verwundeten
Wagen, auf Eisenbahnen, zu Wasser, und die Selbsthilfe der Ver
wundeten besprochen.
des Hospitaldienstes.
1H. Jmproçyfitivn
Hier wird die Improvi
die Aborte, die Beleuchtung, Des
sation von Unterkunftsiäumen,
infection etc. besprochen.
Als Beilage giebt Verf. die Uebersetzung der neuesten Arbei
und die Resultate der improvisation während
ten des Dr. J.
—i—
des Krieges 1877—1878.
Sanitäre

I.

:

Besprechungen.

J. Port:

BacHj.fUni

roa luder öoldbtrj, Itatliaiiceiiliawl Л»M.
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RUSSISCHE MEDICINISCHE LITERATUR.

m о witsch : „Beiträge zur Differentialdiagnose
einiger Formen von combinirten Herzfehlern".
(36 2, 7).
4 Beobachtungen.
S. W. L e w a s с h e w : „Zur Diagnose der Perforationsperitoninitis beim Abdominaltyphus".
(Je 3).
Etwa in der Mitte der 4. Woche eines Abdominaltyphus ver
einen
spürte der Pat. bei einer Bewegung, die er ausführte,
heftigen Schmerz in der rechten Bauchgegend.
Zugleich trat
Uebelkeit und Erbrechen ein. Verf. constatirte 8 Stunden später
.J.

J. Maxi

;

J. Ossendowski:

der Lungenund
„Zur Behandlung
mit Menthol".
Kehlkopfphthise
(36 3). Vorläufige Mitthei
lung.
Verf. hatte sehr günstige Resultate bei innerlicher und localer
Auch der Darmtractus
vertrug das Mittel
Meutholbehandlung.
gut. Die näheren Details werden nächstens veröffentlicht.
nach der
r„Die Identitätsbestimmung
sehen Methode".
(№ 4).
diese und plaidirt für Einrichtung anthropometrischer Polizeibureaus in Russland.

N. А.

e

Methodedel'
„Zur Kjeldahl-Borodin'schen
Stickstoffbestimmung in organischen Verbindungen".
(36 2)Modification en der Methode.

A.

w „Die Massage bei Entzündungen der Paro
m
tis und der Mammae".
(36 und 7).
Es ist eigentlich keine Massage, die Verf. empfiehlt, sondern
eine Art Ausdrücken des Eiters aus den Gängen.
Die Resultate
sind auch nichts weniger, als glänzend.
(Jedenfalls ist vor dieser oder überhaupt einer Massage der
entzündeten Drüsen sehr eindringlich zu warnen. Ref.).

В

L.Knaster:

W.

Verf. beschreibt

L. W.

w
com„Zur Aetiologie der den Abdominaltyphus
plicirenden Eiterungen".
[Ueber die pyogeue Eigenschaft
der Abdominaltyphusbacilleu].
(3« 4—6).
Verf. resumirt seine Arbeit folgendermaassen
:

Wiltschur:

Panormow: „1st es bewiesen, dass Traubenzucker ein
coustanter Bestandtheil des normalen Harnes ist? (Л° 3).
Verf. beantwortet die Frage dahin
dass im Harne gesunder
Menschen Traubenzucker
kein constanter Bestandtheil ist.
Derselbe: „Ueber die Zuckerform, die sich im Magen aus
dem Ainylum bildet". (36 3).
Verf. gelangt zum Schlüsse, dass im Magen bei Brodfütterung
nur Traubenzucker
gebildet wird.
A. A.

,

Walter:

A.
„Ueber die Wirkung des Labfermentes".
(.V 1, 2).
Verf. hat 12 Versuche angestellt und kommt im Gegensatz zu
F i с к zu folgendem Schlüsse :
In allen Fällen ohne Ausnahme ging die Milchgerinnung äusserst
langsam und allmälig vor sich, wenn solche Bedingungen gegeben
waren, dass sich das Ferment nicht mit der Milch mischen konnte,
sondern nur an einer Stelle mit ihr in Berührung kam, indem es
sich allmälig von dieser aus verbreitete.
Sowie man beide Flüs
sigkeiten unter einander mischte, so gerann das ganze Milch
quantum fast momentan.
G. E. Rein:
[Vortrag,
„Ueber Asepsis bei Laparotomien".
und
gehalten auf dem VIII. Congress der Naturforscher
(36 2—3).
Aerzte].
Beschreibung des aseptischen Verfahrens in seiner Klinik. Bei
HÜ Laparotomien
4 Cystenausschälungeii
aus
(38 Ovariotomien,
den breiten Bändern, 5 Myomotomien,
2 Ope
4 Salpingotoraien,
rationen bei Graviditas
3 Explorationsschnitte,
extrauterina,
1 Hysteropesie und Salpingotomie, 1 Exstirpatiou eines Cystocarhatte Verf. nur 1 Todesfall am
cinoms, 2 Secundärlaparotomien)
10. Tage.
Es folgt eine Besprechung der Vortheile der Asepsis und Em
pfehlung derselben wenigstens für das Gebiet des Bauchfelles.
A. J.
„Ueber den Einfluss der Grippe (Influenza)
auf den Verlauf der Phthise und über das klinische Bild der
selben bei Complication mit Influenza".
(36 2). S. diese
Wochenséhr. Л» 5.
B. Th. В u s с h u j e w : „Das Ichthyol bei chronischer Nephritis".
(X 2).
12 Beobachtungen.
Am Schlüsse seines Aufsatzes sagt Verf. :
-Auf Grundlage meiner Beobachtungen kann ich mich nicht den
Verehrern der innerlichen Anwendung des Ichthyols anschliessen
und bin zu glauben geneigt, dass es in Wirklichkeit seinen jetzi
gen Ruf nicht verdiene, ebenso wenig wie einst der Schwefel."
P.

3

enthaltene

'/.

gelöst

:

„Der im Wasser

(3* 1).

b
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Sauerstoff".

:

J. Pokrowskaja:

Z
e

M.
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N. P. S s i m a n о w s к i : „Ueber eine epidemische, ulceróse Er
krankung der Schleimhaut des Mundes und Rachens".
(№ 1,
4, 5, 7).
Verf. hat vom December 88 bis April 89 eine Epidemie ulceröser Stomatitis zugleich mit ulceröser Pharyngitis
beobachtet.
Er bespricht das Vorkommen derselben und giebt ein allgemei
nes Biln dieser Stomacace, die bis dahin nie über den Isthmus
faucium gehend beobachtet wurde. In seinen Fällen waren auch
die hintere Rachenwand, besonders die Gegend hinter dem Gau
mensegel, und die Tonsillen mit ergriffen.
(Acht Krankenge
schichten erläutern dieses noch näher).
Die Aetiologie sei dunkel, mit Klauenseuche habe die Krank
heit nichts gemein, die mikroskopischen Untersuchungen
seien
auch resultatlos geblieben.
Bei der Diagnose kämen Verwechse
lungen mit Diphtherie, Quecksilber- und Scorbutstomatitis in Be
tracht, wohl kaum mit Aphten; Verwechselungen mit Pemphigus,
Tuberculose, Syphilis und Lupus würden wohl nicht leicht vor
kommen.
Die Prognose sei im Ganzen gut.
Als Therapie seien
leichte Desinficientia zu empfehlen;
einzelne Beobachter,
wie
В о h n , vindiciren dem chlorsauren Kali eine besonders gün
stige Wirkung.

an dieser Stelle nur eine hohe Schmerzhaftigkeit.
Dabei war der
Leib nicht aufgetrieben, die Leberdämpfung normal, das Zwerch
fell beweglich, der Puls unverändert, die Temperatur nur um
0,3° С gegen früher erhöht, das Athmen jedoch etwas rascher
und oberflächlicher.
Bei der Auscultation des Abdomens be
merkte Verf. ein eigenthümliches Phänomen.
Ueber einer Stelle,
die etwa 3—4 Ctm. unterhalb des Nabels und etwas nach rechts
von seiner Verbindungslinie
mit der Spina ossis ilei lag, und nur
an dieser Stelle allein, hörte L. und seine Schüler
„bei jedem
tiefen Athemzuge, aber zuweilen auch bei gewöhnlichem Athmen,
ein Geräusch, das sich scharf von dem gewöhnlich in der Bauch
höhle zu hörenden Gurren unterschied und eher an die Töne er
innerte, wenn grosse Gasblasen recht langsam, aber regelmässig
in einer Flüssigkeit an die Oberfläche aufsteigen".
24 Stunden
später wurde die Erscheinung
noch constatirt (wie lange noch?
ist nicht angegeben. Ref.).
In Combination mit den anamnestischen Daten und dem Palpationsbefunde stellte L. die Diagnose auf Perforationsperitonitis,
die später durch die weiteren Erscheinungen
und die Obduction
constatirt wurde.
(Pat. ging auf einen operativen Eingriff nicht
ein).
Die Erklärung der beobachteten Erscheinung
ist naheliegend.
Verf. betont mit Recht, dàss dieses Zeichen um so werthvoller ist,
als es schon früh auftritt.
P. A. W a 11 e r : „Ueber die Verdauung des Labcaseins".
(36 3
bis 5).
Verf. resumirt seine experimentellen Beobachtungen in folgen
den 5 Thesen :
1) Das Labcasein oder „Käse" löst sich in künstlichem Magen
safte schwer und wird in ihm ebenso schwer peptonisirt,
viel
schwerer, als das Säurecasein.
2) In künstlichem Darmsafte löst sich das Labcasein viel leich
ter, besonders aber wird es bedeutend leichter peptonisirt und
zwar fast ebenso leicht, wie das Säurecasein.
3) Das Labcasein, das man aus Kuhmilch durch Ferment vom
unterschied sich weder nach seiner Zu
Kälbermagen darstellte,
Wasser
sammensetzung (Stickstoffgehalt,
und Aschenbestandtheile), noch nach seiner peptonisirenden Eigenschaft
gegenüber
künstlichem Magen- und Darmsafte,
vom Labcasein, das man
aus derselben Kuhmilch
mit dem Magensäfte von Säuglingen ge
wonnen hatte.
Ebenso
wie
auch kaum bemerkbare
grosse peptonisiren
4)
desselben Labcaseins unter Einfluss von künst
Milchgerinnsel
lichem Magensaft vollständig gleich.
des Labcaseins durch kleine HCl-Mengen
5) Die Peptonisimng
auf 100 Theile Milch) bei fol
(47, Ccm. einer
Normallösung
gender Erwärmung
daher könnte ein
geht mit Erfolg vor sich
ähnliches Verfahren audi praktischen Zwecken dienen.
Das gleiche Verfahren mit der äquivalenten Menge Phosphorsäure giebt ein negatives Resultat.

J.

der Psorospermose".
(?и 1).
Aof Grundlage von Beobachtungen aus seinem Sommeraufent
halte, wo er in 8—10% von Hühnereiern
Coccidien gefunden,
weist Vf. auf die Gefahr des Consums von Eiern in rohem Zustande
hin. Die Gefahr liege darin, dass diese Parasiten als Ursache
der Molluscum contagiosum anzusehen seien.

1890.
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№ 1—11.
(jun.): „Ueber die Gegenwart der Coccidienin Hühnereiern, im Zusammenhange mit der Aetiologie
Wratsch
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Mechanischen Wochenschrift».
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Beilage zur * St. Petersburger
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№ 4.

Iß
in verschieden
1) Die Injection von Abdominaltyphusculturen
artige Gewebe (in Gelenke, unter das Periost, in Muskeln, unter
die Haut) ruft entzündliche, îundzellige Infiltration und Eiterung
hervor.
nur weniger intensiv, werden
2) Eben solche Veränderungen,
hervorgerufen bei Injection sterilisirter Abdominaltyphusculturen.
Woraus folgt, dass
der Abdomi
3) die phlogogenen und pyogenen Eigenschaften
— wenigstens in hohem Grade — von den
naltyphusculturen
chemischen Körpern abhängen, die sich in den Culturen in Folge
der Albdoniinaltyphusbacillen
der Lebensthätigkeit
bilden.
die den Abdominaltyphus oder die Recon4) Die Eiterungen,
valescenzperiode nach demselben compliciren, hängen aller Wahr
nach, sowie der Eiter ausschliesslich Abdominalscheinlichkeit
typhusbacillen enthält, eben von den letzteren ab, und nicht von
mit Abdominaltyphusund pyogenen Mikro
einer Mischinfection
organismen.

oskressenski: „lieber die Grösse der Carbolsäure(losen bei Behandlung der sibirischen Pest".
(St 4).
Verf. empfiehlt um die Pustel und in deren Umgebung Injecbis zur Totalsuinme
tionen einer 2'/,0/0-igeii Carbolsäurelösung
von 12 Gran pro die und dabei innerlich in einer Mixtur (gr. IV
bis VIII : ,} 6—8 A(i. Menthae) bis zu 8 Gran täglich ('.). In
seitens der
16 Fällen guter Erfolg und keine Nebenwirkungen
Carbolsäure (?).
A. P. W

W. W.

Swjatlowski:

„Die Ultramarinfabrikation in sani
tärer Beziehung".
(№ 4).
Verf. beschreibt die Ultramarinfabrikation und was er auf der
Ultramarinfabrik in Warschau gesehen. — Dabei constatirt er,
dass er seitens der Arbeiter nie Klagen über Schwere oder Schäd
lichkeit ihrer Arbeit zu hören bekommen habe. Ein eigenthümliches Factum ist zu notiren, dass nämlich die Fabrik in der In
fluenzaepidemie verschont geblieben ist. — die wahrscheinliche
die weit um die Fabrik herum
Folge der Schwefelsäuredämpfe,
bemerkbar sind.
S. D. К о s t j u r i n : „Zur Frage nach dem Einflusse der subcu
'
tanen Injectionen В г о w n - S é q u я r d scher Flüssigkeit auf
Personen initiieren Lebensalters und Greise und auf den Ver
lauf von Krankheiten des Centralnervensystems".
(Л» 5, 10).
Verf. beschreibt die an Menschen (und auch an Thieren) beob
nach Verlust der Hoden, weist weiter
achteten Veränderungen
auf die Heilversuche früherer Zeit hin und geht auf den BrownSéquard'schon Vorschlag des Näheren ein.
Es folgen die Literatur der Frage und darauf die eigenen Be
obachtungen, 7 an der Zahl (6 Männer von 23—63 und 1 Frau von
besonders bei einem Tabetiker,
Gute Resultate,
65 Jahren).
dessen Autogramme
aus verschiedenen Stadien bis zur schliesslichen Besserung beigelegt sind.

J.

Janson: „Die Mortalität in St. Petersburg für das Jahr
1889. Der Einfluss der Influenzaepidemie auf die Mortalität
im Herbste u. (36 9, 10).

E.

M. G. В y w a 1к e w i t s с h : „Zur Behandlung der Phthise mit
erhitzter
Luft nach der Weigert' sehen
Einathmungen
Methode".

(№ 10).
sich nach seinen Beobachtungen
zu Gunsten der Methode aus.

Verf. spricht
Vorbehalte

L.

mit

0. D a rkschew i t s с h : „lieber die Faserkreuzung
(,Y»5, 6).
optici".

gewissem
der Nervi

W. W. P i p j а к о w : „Zur Therapie

des Krebses der Cervical(S° 5).
portion des Uterus".
Verf. plaidirt in diesen Fällen nach dem Beispiele der deut
schen Operateure für ein radicales Verfahren,
die Exstirpation
des ganzen Uterus.

Th. J.

Pasternazki:

„Zur Frage des weiteren
der Spirochaeten
im Blute Recurrenskranker".
Vorläufige Mittheilung.

E.

Bernazki:

Schicksals
(Jk 6—8).

(,\° 6, 8).
„Das Strychnin als Hirnmittel".
Das Endresultat
der Untersuchungen des Verf. 's ist in folgen
den 4 Sätzen zusammengestellt:
1) Das Strychnin ist ein Mittel, das auf das Gehirn einwirkt,
da bei «einer subcutanen Anwendung,
ebenso wie bei directer
Einwirkung auf die graue Hirnrinde zuweilen Herabsetzung der
Erregbarkeit der psychomotorischen Sphäre beobachtet wird.
2) Zweifelhaft ist "es,ob das Strychnin eine directe Wirkung auf
besitzt; die Herabsetzung
die graue Substanz der Hemisphären
der Erregbarkeit der Psychomotoren wird aller Wahrscheinlich
oder auch ande
keit nach durch die Reizung des Rückenmarkes
rer Theile des Centralnervensystems bedingt.
Einfluss
des
Den
Dei
chronischem
günstigen
Alko
3)
Strychnine
und Schlaflosigkeit
muss man seiner Fähig
holismus, Epilepsie
keit, die graue Hirnrinde zu ermüden, zuschreiben.
bei allen Roizzu4) Es wäre am Platze, die Strychninwirkung
ständen des psychomotorischen Gebietes, besonders bei Manie, zu
prüfen.
N. N. R u s s a n о w : „Aus der Landschaftspraxis : I. Ungewöhn

lich grosse Gallensteine.
II. Zur Casuistik
letzungen bei Epicystotoraie".
(X>6, 7).
Casuistische Beiträge.

der Bauchfellver

M. F r an к e 1: „Ueber die Bestimmung der freien Salzsäure im

Magensafte".
(.V 6).
Verf. schlägt eine. Modification
fahrens vor.

T

h.

des

Sj öskv

i

st 'sehen

Ver

J. L о m i il s к i : „Ueber den Parasitismus einiger pathogener Mikrobien auf lebenden Pflanzen".
(№ 6). Vorläufige
Mittheilung.

In seinen 300 Versuchen untersuchte Verf. den Uebergang und
das Fori kommen einiger pathogeuer Mikroorganismen
in lebendes
Im Ganzen positive Resultate, die Verf. in
pflanzliches Gewebe.
24 Thesen

N

niedergelegt

Tisch utkin:

hat.

„Ein vereinfachtes

Verfahren der Zuberei
tung von Fleischpéptonagar".
(№ 8).
W. S. G r u s d e w : „Vergleichende Beobachtungen über den Ein
fluss reichlichen und massigen Wassertrinkens
auf den Stick
stoffumsatz, die Assimilation
der stickstoffhaltigen Bestand
teile der Nahrung, den Blutdruck und den Haut-Luntcenverlust bei acut fiebernden Kranken". (36 7 — 9).
Verf. resumirt seine werthvollen Beobachtungen in dem Satze :
„Reichliches Trinken, sowohl heissen wie kalten Wassers, in fie
berhaften Krankheiten steigert den Stickstoffumsatz,
hebt ihn
quantitativ, verbessert sichtlich die Assimilation stickstoffhaltiger
Bestandtheile der Nahrung, erhöht den arteriellen Blutdruck und
vergrössert den Haut-Lungenverlust".

Рано w : „Zur Frage vom Einflusse des schwefelsauren
(.V 7).
Atropine auf die Salzsäuresecretion des Magensaftes".
Aus seinen 4 Versuchen glaubt Verf. schliessen zu dürfen, dass
Dosen von Vioo— 7m Gran (7a Stunde vor dem Essen) bei Gesunden
hemmend auf die Secretion wirken, bei Kranken mit Magen- und
Darmcatarrh diese Hemmungswirkung
dagegen nicht aufzutreten
scheine.
M. N.

A. G.

Borjakowski:

neuer
Spritzenansätze
„Intrauterine
Construction".
(№ 8).
Dieselben sind hergestellt, um den Anforderungen
bezüglich
Haltbarkeit und Reinlichkeit mehr Genüge zu leisten, als bisher
sind
2 Abbildungen
geschehen.
beigegeben.
P. P a w 1о w : „Das Stickstoffgleichgewicht in der subm axillaren
Beiträge zur Lehre von der Regeneration
Speicheldrüse".
der funetionirenden Drüsensubstanz.
(.\° 7, 9 und 10).
A. E. S с h t s с h e r b a к : „Zur Frage der antiseptischen Wir
(J6 9).
kung des Bromgoldes".
S. S. G r u s d e w : „Zur Frage von dem Einflusse des russischen
Bades auf die Assimilation und den Umsatz von Calcium.
Magnesium, Kalium, Natrium und Eisen bei gesunden Men
schen".
(№ 9). Vorläufige Mittheilung.
A.A. К r a s s i n : „Zur Frage von der Infectiosität des Favus'.
(J6 9).
erf. nicht bedeutend.
Dieselbe ist nach
D. J. Wj erj ushski : „Blutuntersuchungen Scorbutischer auf
Mikroorganismen".
(Jfc 9 sq.).
W. W. S s u t u g i n : „Die Behandlung des mit Schwangerschaft
und Geburt complicirteu Uteruskrebses".
(№ 10. 11).
Zwei eigene Fälle von Рог г о 'scher Operation bei Cervicalkrebs mit gutem Erfolge.
Aus seinen Erörterungen über diese Frage zieht Verf. folgende
Schlußfolgerungen.
1) Möglichst frühzeitig ist der Uterus sammt der Frucht zu ent
fernen, wenn die Bedingungen für eine erfolgreiche Uterusexstirpation (begrenzte Erkrankung des Uterus, Beweglichkeit des
selben etc.) vorhanden sind und die Schwangerschaft
nicht über
4'/i Monate alt ist.
von 4'/, Monaten und mehr und bei
2) Bei Schwangerschaft
vorhandener Möglichkeit einer vollständigen Entfernung des Neo
plasma, wenn nur keine deutlichen Anzeichen eines Gewebszer
falles vorhanden sind, ist die Unterbrechung
der Schwanger
des Uterus indicirt.
Bei deut
schaft, darauf die Exstirpation
lichen Zeichen des Zerfalles im Neoplasma muss in dieser Periode
'
der Schwangerschaft
der Uterus nach der F r e u n d sehen, von
Zweifel modificirten Methode (Laparotomie, supravaginalen
mit Schlauchligatur , Naht der Bauchwuinie
Uterusamputation
und Exstirpation des Cervicalrestes per vaginam exstirpirt werden.
alles Krebsige zu entfernen
3) Bei bestehender Unmöglichkeit
— gegen Ende der Schwangerschaft und besonders bei beginnen
—
Operation
der Geburt
muss die Porro'sche
bei lebender, wie
todter Frucht, jedoch nur mit extraaDdonüneller
Fixation des
Cervix ausgeführt werden.
Die Behandlung des Krebses mus*
sich dabei auf Palliativmittel beschränken (antimycotische Injec
tionen, Tamponade mit Jodofominiarly etc.).
4) Während der Geburt, bei circumscripter Affection nur einer
Lippe und bestehender Möglichkeit einer Cervixdehnung ist die
Auslöffelung oder Excision des Neoplasma,
strenge Antimycose
des Operationsfeldes
und Beendigung der Geburt bei lebender
WIl
Frucht entweder durch Wendung und Extraction oder Extrtpri»n

\
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mit der Zange, bei todter —
mit dem Kranioklast indicirt.
Cervix sich nicht erweitert,
selben der Kaiserschnitt der

durch Perforation und Extraction
Wenn im Verlaufe der Geburt die
so ist bei partieller Affection der
Perforation
des lebenden Kindes

vorzuziehen.
5) Bei Krebs der Vagina, zumal wenn nur unbedeutende Knöt
chen, die noch eine genügende Dehnbarkeit der Scheide zulassen,
kann man sich mit einer Auslöffelung des Neugebil
vorhanden,
des und strenger Antimycose der Geschlechtswege begnügen.

J. J. Fomi

n: „Ueber die Hauttransplantation
nach Thiersch'1.
(№ 11).
8 Fälle mit gutem Resultate.
W. N. К о s 1о w : „Ein Fall von bösartiger Neubildung (Sarcom)
beider Testikel mit Einschlüpfen
des einen in die Bauch
höhle".
(J6 10).
Der Titel sagt alles Wesentliche.
S. P г о t о p о p о w : „Ein Fall von periodischem nervösem Er
N.
brechen".
(Je 11).

Medizinskoje Obosrenije

№ 3.

mit Incision behan
G. S а с h s : „Ein Fall von hämorrhagischer,
delter Periorchitis".
48-jähr. Bauer erhielt 5 Jahre vor der Operation einen Schlag
auf den rechten Hodensack, worauf dieser etwas anschwoll ; vor
3 Monaten bekam er auf die erkrankte Stelle einen Huischlag,
worauf die Geschwulst der Art wuchs, dass sie von oben nach
unten an der Vorderflache
30 und 52 Ctm. im Umfange maass.
entleerte mehr als 1 % einer blutigen, an
Eine Probepunction
der Luft nicht gerinnenden,
trüben, schmutzigbraunen
Flüssig
keit, 7 Tage darauf machte Verf. mit seltr gutem Erfolge die
Radicaloperation .

0.

Hagen-Torn:

„Ueber Puls und Gefässftillung bei Aorten
stenose".
Verf. führt Eingangs seiner Mittheilung die Ansichten 0 p p о 1zer's (Spec. Pathol, und Ther. I, S. 241), Bosenstein's
с h hors t 's (Spec.
(Zi emssen's Handb. VI, S. 131) und
Pathol, und Therap. I, S. 135) an, welche alle 3 darin überein
stimmen, dass in der Zeiteinheit weniger Blut durch das verenOstium aus dem Herzen in die Aorta übertritt und dass der
ferte
uls dabei rarus, parvus, tardus und durus sei, in der Erklärung
aber verschiedener Meinung sind;
dieser Pulseigeuthümlichkeiten
Rosenstein findet sogar die Aorta und die Arterien abnorm
t
h
о
r
s
fuhrt
E
i
с
h
die
Härte des Pulses auf die Herzverengt,
zuiück, den Zusammenhang beider Erscheinungen
hvpertrophie
aber bespricht er nicht.
Auf 2 von ihm beobachtete Fälle ge
Hier waren die Ra
stützt, versucht H. diese Frage zu lösen.
diales und Temporales sehr deutlich ausgeprägt, ohne Verdickung
ihrer Wände und ohne sichtbare Pulsation. schwer zu comprimiren, sanken nach Durchgang der Blutwelle
nicht zusammen,
die Erhebung der letzteren war deutlich, aber gering, die Herznur
im
2.
Falle
kurz
vor
dem
Tode
vergrössert.
Die in
dämpfung
durchgetriebene Blutmeuge sei wegen der comder Zeiteinheit
pensatorischen Hypertrophie des linken Ventrikels ganz oder fast
Verf. führt die Ueberftillung der Arterien bei Aorten
normal.
stenose auf Verlust der Elasticität der Gefässwandungen zurück,
welche das Blut nur langsam weiter befördern können und des
halb sich immer mehr ausdehnen, die Härte des Pulses schreibt
der herabgesetzten Elasticität
er den starken Herzcontractionen,
und der Ueberftillung der Gefässe, aber nicht der Hypertrophie
Verf. betont das frühe
zu, der Puls sei klein wegen Herzschwäche.
stenocardischer Beschwerden und cardialeii Asthma's,
Auftreten
nur in reinen
meint, dass die erwähnten Pulsveränderungen
Fällen von Aortenstenose vorkämen und dass eine solche Gefässfür Aortenstenose
überftillung mit derartigen Pulsveränderungen
pathognomisch sei.
L. Z w i г к о : „Ein Fall von Aneurysma der Aorta deseendens".
Soldat mit vergrösserter
Herzdäm
70-jähr. verabschiedeter
pfung, anstatt des 2. Aortentones Geräusch, am Rücken zwischen
und Wirbelsäule eine grosse, pulsirende,
Schulterblatt
6" lange,
3" breite, 2" über der Oberfläche des Rückens hervorragende Ge
schwulst, die Haut über ihr glatt und gespannt, an ihren Rändern
fühlt man die durchbrochenen Rippen und einen Defect am inne
durch, die Pulsationen in der Geschwulst
ren Schulterblattrande
sind mit denjenigen des Herzens isochron, der Puls an der Ra
dialis entspricht den Herzcontractionen,
der Puls an der Femoralis bleibt aber zurück; leichtes Oedem der Füsse.

Ei

Newski: „Erfolgreiche Anwendung des Paraldehyde bei
Tetanus".
21-jähriger Bauer bemerkte 21 Tage, nachdem er sich eine
Wunde am rechten Fusse zugezogen und dieselbe arg vernach
lässigt hatte, zuerst Trismus; 5 Tage darauf ausgesprochener Te
tanus.
und 4,0 G. Chloralhydrat
lin
Injpctionen von Morphium
derten weder die Schlaflosigkeit, noch die immer stärker werden
den Krämpfe,
welche erst nach 12 Tagen aufhörten, nachdem
verbraucht waren und ein Sequester
gegen 110.0 G. Paraldehyd
aus der Wunde entfernt' worden war.
Cf. Iguatjew:
Med.
Hz.
Obsr. №21, 1889.
A.

Medizina

№ 1—27.

A. W. Jacobson: „Zur Therapie der membranösen Stricturen
in regione subglottica".
(>; 1).
Ausführliche Beschreibung eines Falles von membranöser Narbenstrictur des Kehlkopfes.
Л. Sc hi 1tow: „Ueber den Einfluss der Erwärmung
des Kör
pers auf die Respiration".
(Jr 2).
Um die Veränderungen
der Respiration
unter dem Einflüsse
erhöhter Körpertemperatur
zu studiren, hat Verf. einige Experi
mente angestellt.
In einer Reihe von Versuchen (10) wurde die
freigelegte Arteria carotis, in anderen (3) die ganze Körperober
fläche des Versuchsthieres erwärmt ; dabei war in 7 Fällen eine
vollständige, in 6 Fällen keine Anaesthesie durch Chloroform oder
worden.
Verf. kommt zu folgenden
herbeigeführt
Morphium
Sowohl bei unmittelbarer Erwärmung
Schlussfolgerungen:
des
Blutes, als auch bei Erwärmung
der ganzen Kprperoberfläche
wird eine vermehrte Respirationsfrequenz
beobaentet, welche
vorwiegend durch Beeinflussung der peripheren Nervenapparate
hervorgerufen wird.

J.

K. S t a r s с li a 1к о und E. M. E 1i a s h e r g : „Einiges über
Blutungen Schwangerer".
(Je 3).
Verft". unterscheiden
3 Arten von Blutungen
während der
1 ) Menstruation, 2) Blutungen in Folge von Er
Schwangerschaft:
des Endometriums.
Solche Blutungen in der ersten
krankungen
Hälfte der Schwangerschaft bilden meist das Prodromalstadium
eines Abortes und sehen Verff. daher in denselben eine Indica
tion zur Einleitung der Frühgeburt, falls nach mehrwöchentlicher
Ruhe durch einige therapeutische Mittel keine Sistirung der Blu
tung erzielt werden kann.
3) Blutungen, welche in der zweiten
auftreten und fast ausschliesslich
Hälfte der Schwangerschaft
durch anormalen Sitz der Placenta bedingt sind
Bei den späten
Blutungen ist das rationellste Mittel eine künstliche Erweiterung
des Muttermundes mit nachfolgender Wendung nach BraxtonH i к s (bei Mehrgebärenden) oder Entfernung der Frucht auf an
hohe Zange etc.) bei Erstgebärenden.
dere Weise (Kraniotomie,
Zur Illustration werden einige Krankengeschichten
angeführt.

J. Talko-Grinze witsch:

„Ein Fall von Ruptura uteri et
(Je 9).
vaginae".
Nach kurzer Erörterung begünstigender Momente für eine Ute
rusruptur und cursorischer Aufzählung einiger Fälle aus der Li
teratur, geht Verf. zur Schilderung seines Falles über. Aus uns
nicht ganz verständlichen Gründen hält Verf. die Ruptur für eine
spontan erfolgte und nicht durch mechanische Kräfte (Wendung)
hervorgerufene.
in Schabo während dreier
M. B. Scher: „Kumyssbehandlung
Saisons".
Einer kurzen Schilderung der Kumyssbehandlung im Süden und
des Kumysses im Allgemeinen
folgt eine sehr ausführliche Be
des Kumysses in Schabo.
Hieran
schreibung der Zubereitung
schliesst sich ein Bericht über die im Laufe von 3 Jahren bei 272
Auf Details kann hier nicht ein
Patienten erzielten Resultate.
gegangen werden, erwähnen wollen wir nur, dass S. bei Tubercu
losen (204) 10% Heilung, 37 % Besserung zu verzeichnen hat.
Т. А. В e 1a w i n : „Woher stammt die Rhachitis?
(№ 12).
Auf das Dunkel in der Lehre von der Entstehung und bedeu
tenden Verbreitung der Rhachitis hinweisend, berichtet Verf. über
einen Fall, wo der Vater zur Zeit der Zeugung an einer chroni
schen Urethritis gelitten und spricht die Vermuthung aus, dass
Gonorrhoe der Eltern die Ursache der Rhachitis sei. Von diesem
aus glaubt Verf. verschiedene bis jetzt noch un
Gesichtspuncte
der
verständliche
Momente in der Aetiologie und Verbreitung
Rhachitis erklären zu können.
N. T h. G о 1u b о w: „Ueber alterirende Behandlungsmethoden,
bei
Steppenkumyss als Reinedium alterans;
Nachwirkung
Kumyssbehandlung".
(№ 15).
Einige einleitende Bemerkungen über alterirende Behandlungs
sucht Verf. eine Er
methoden im Allgemeinen vorausschickend,
klärung für die Wirkung des Kumyss als Stoffwechselcur zu ge
ben. Nach G. müssen die Zellen bei der Umwandlung des, durch
circulirenden Eiweisses in orga
reichlichere Zufuhr vermehrten,
Die in Folge
nisches eine energischere Thätigkeit entfalten.
einer solchen „Uebung" erstarkten Zellen bedürfen zur Erhaltung
was
ihrer gesteigerten Functionen immer mehr Nährmaterial,
schliesslich zu der bekannten enormen Steigerung des Appetits
in Steppen beobachtet
führt, welche bei der Kumyssbehandlung
wird.
tow: „Moderne Ansichten über Pathologie und The
A. Seh
rapie innerer Krankheiten". [Antrittsvorlesung].
(36 15, 16).
Nichts Neues.
A. N. F i 1i p p о w: „Ueber Grippe-Pneumonien im Kindesalter".
(№ 17).
Dem klinischen Verlaufe nach unterscheidet "Verf. 2 Arten von
Pneumonien:
1) Pneumonien, die der croupösen analog verlaufen,
dass der pneumonische Herd im Cen
nur mit dem Unterschiede,
trum entstehend in den ersten Tagen keine charakteristischen
auscultatorischen
und percutorischen Veränderungen
darbietet.
mit ziemlich unregelmässigem Ver
2) Kriechende Pneumonien
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w: „Multiple Verletzungen.
knochen".
(36 2.)
Casuistische gerichtsärztliche
Mittheilung.

P. N. Cholshewnikow:

„Bericht aus dem anatomischen Thea
pro 1888". (№ 12, 1889
Marinehospitals

s
к
i
:

a 36
1 1,
о

ter des Kronstadter
und
1890.)
w
w
L. K.
„Zur Casuistik der interstitiellen Nephri
tis".
(36 1.)
eines vom Verf. im Ssewastopoler
Ausführliche Beschreibung
beobachteten Falles.
Marinehospital

der Excremente mit
D. Kusuezow:
„Die Desinfection
Salzsäure und Schwefelsäure".
(№ 1.)
des Kronstädter
Verf. hat im bacteriologischen Laboratorium
um das Minimum
mehrere Versuche angestellt,
Marinehospitals
von wasserfreier Säure zu finden, welches noch die Fähigkeit be
sitzt in 2—6 Stunden Infectiouskeime in den Excrementen zu tödten. Die Resultate sind folgende: In flüssigen oder verdünnteu
Gehalt an wasserfreier Salz
Excrementen
genügt ein 0,8—1
Stunden zu tödten.
säure, um alle Keime im Laufe der ersten
Mit Schwefelsäure wurde bei 0,6 % Gehalt an wasserfreier Säure
erzielt.
Nach
K. müssen 1000
in
Stunden
dasselbe Resultat
40 Gern, käuflicher Salz
Ccm. sorgfältig verdünnter Excremente
Ccm. Acid, sulfuric, crud. hinzugefügt werden, um
säure oder
dieselben nach sorgfältiger Umrührung in 2—6 Stunden vollst^indig zu desinficiren.
M. 0. Charten: „Ein Fall von Ligatur der Art. femoralis we
gen eines Aneurysma".
(36 1.)
w „Das Kriegsschiff „Peter der Grosse"
N. F.
sanitärer Beziehung".
(36 1—2.)
E. E. Schmidt: „Beobachtungen aus der ophthalmologischeii
zu Nikolajew". (36 2.)
Abtheilmig dos Marinehospitals
zweier Fälle,
Beschreibung
„Ueber Keratitis punctata".
des Uvealtractus und der
welche selbständig, ohne Betheiligung
descemetii verliefen.
Membrana
„Zur Casuistik der intrafand einen knöchernen Tumor von
oculären Neubildungen".
Erbsengrössc, welcher sich in der Netzhaut um einen Eisensplit
ter herum gebildet hatte.
w
des FlagmannM. M. M
„Sanitätsbericht
während »1er
arztes der Lehrescadre der Schwarzmeerflotte
Campagne 1889". (36 3.)
6
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L. K.

„Die Reise des Kanonenbootes
(36 3.)

s
к
i
:

zum Bau verwendet wer
arten, welche in Mittel-Russland
den".
(36 2.)
Verf. bietet in seiner Abhandlung zunächst eine sorgfältige Zu
sammenstellung alles dessen, was er in der einschlägigen Litera
tur für den Hygieniker Wichtiges über die botanischen und phy
Diese
des Bauholzes gefunden hat.
sikalischen Eigenschaften
als ein Theil der
Zusammenstellung ist um so dankenswerther
citirten Arbeiten für die Mehrzahl deyr Aerzte nur schwer im Ori
ginal zu erlangen ist.
einer Reihe von ihm
Hieran schliesst Verf. die Mittheilung
zu denen er Holz von Birke,
selbst ausgeführter Experimente,
Ulme
und Linde verwendet
Eiche,
Fichte,
Kiefer,
Ahorn,
Espe,
werden folgende Fra
hat.
Unter Beigabe zahlreicher Tabellen
gen behandelt:
a) Künstliche Trocknung der Hölzer; Vermehrung und Verrin
gerung ihres Gewichtes in Zimmerluft und im Freien.
der Hölzer mit Wasser und darauf folgende
b) Durchtränkung
Trocknung.
der Hölzer für Wasser in senk
c) Capiilare Durchlässigkeit
rechter Richtung zum Faserverlauf.
der Holzarten für Luft.
d) Durchgängigkeit
Von den allge
nachzulesen.
sind im Originale
Einzelheiten
meinen Schlüssen, zu denen Verf. gekommen ist, seien nachste
hende hervorgehoben:
welches in den mittleren Breiten Russ
2) Das' Holzmaterial,
erscheint
und
hygroskopisch
lands zum Bau verwendet wird,
als schlechter Wärmeleiter; die na.ürliche Ventilation muss durch
dasselbe ungemein schlecht zu Stande kommen.
muss ein Holzmaterial
aner
3) Als vollkommen lufttrocken

Kossoroto

r

W. D. О r 1о w : „Zur Frage vom hygienischen Werthe der Holz

D.

a

Tolstoi:

Smirnow: „Beantwortung der gerichtsärztlichen Fra
gen bezüglich des gewaltsamen Todes des Hauptmanns Gish
den". (36 2.)
kommt zu demselben Resultat wie Prof. Taranezki
o.),
obwohl ihm nicht das Actenmaterial,
sondern nur der Bericht zu
Gebote steht, welcher Prf.
bei.'seinem Gutachten vor
gelegen hat und der, wie T. nachgewiesen, an Ungenauigkeiten
und tendenziöser Färbung leidet.
A.

1
о

ziehung".
(36 i u. 2.)
Nachdem S. im ersten Abschnitt seiner Arbeit die Verwendung
von Lumpen in gewissen Fabrikzweigen
(Fabrikation von Papier,
künstlicher Wolle, Blutlaugensalz) sowie die Arten des Lurapensammelns und die Ausdehnung des Lumpenhandels
einer Bespre
chung unterzogen, stellt er im zweiten Abschnitte das in der Lite
ratur vorhandene Material zusammen, welches als Beweis für die
durch Lumpen dient.
Verbreitung von Infectionskrankheiten
Der dritte Abschnitt behandelt ausführlich die Frage von der
Desinfection der Lumpen.
Es werden die Einwände widerlegt,
welche von Seiten der Industriellen gegen die Désinfection erheb
der Lum
beu worden sind, darauf die zur Unschädlichmachung
sanitären Maassnahmen kritisch beleuchtet,
pen erforderlichen
und schliesslich die Gesetzesbestimmungen
über Lumpendesinfection, wie sie in den verschiedenen Ländern getroffen sind, mitgetheilt.
K. K.
„Abriss des gegenwärtigen Standes der Medicin in England".
(36 1.)
T. schildert in klarer, anschaulicher Weise die historische Entwickelung und den gegenwärtigen Stand der durchaus eigenarti
Den Kernpunct der
gen medicinischen Verhältnisse in England.
bildet eine ausführliche Darstellung des Bildungs
Abhandlung
ganges, welcher dem angehenden Arzte in England vorgeschrie
ben resp. geboten wird, sowie der verschiedenen medicinischen
Bildungsstufen, welche er auf diesem Gange erreichen kann.

Gishden
„Der Tod des Hauptmanns
(36 1.)
(Mord oder Selbstmord?)".
Der räthselhafte Tod des Hauptmanns
G. hat bereits eine
Reihe von Publicationen
weil der Beantwortung der
veranlasst,
im Wege stehen.
Schuldfrage gewisse Schwierigkeiten
T. ver
tritt die Ansicht, dass es sich um einen Mord handelt, indem er
sich dabei sowohl auf die im Medicinalrath
befindlichen Acten als
auch auf eine Reihe eigener Experimente
stützt.
Er polemisirt
dabei hauptsächlich gegen die Prff. Liman (Berlin) und E r h a r d t (Kiew) und gegen eine Anzahl Odessaer Aerzte, welche
bei der ersten Verhandlung
in dieser Sache als Experten fungirt
haben.

a

Westnikobschtschestwennoi gigieny. ssudebnoj i praktitscheskoi mediziny № 1 und 2.
P. 0. Ssmolcnski: „Die Lumpenindnstrie
in sanitärer Be

J. Taranezki:

A.

.1.

der unteren
„Schwellung und Hypertrophie
Nasenmuscheln als Ursache von Asthma cardiacum und Pseu
docroup".
(36 27).
Casuistischer Beitrag.
Ausserdem enthalten die Nummern noch einige Uebersetzungen
— bb—
•aus deutschen und französischen Fachblättern.

P

Berberow:

о
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L.

S.

Issakow: „Resultate der ambulatorischen Behandlung
später Formen der Syphilis mit subcutanen Sublimatinjectionen".
(36 19).
Casuistischer Beitrag.
J. О g n e w : „Bemerkungen über das Neurokeratin in der Retina
und dem Gehirn". (36 20).
Verf. hat im Laboratorium Prof. Babuchin's Versuche an
gestellt, welche die von ihm schon früher veröffentlichten Resul
tate bestätigen, dass nämlich diejenige Schicht der Retina, welche
nach Untersuchungen von Kühne, Retzius und Ewald fast
nur aus Neurokeratin
besteht, sich mit grosser Leichtigkeit in
künstlichem Magensafte löst, folglich auch nicht aus Neurokeratin
bestehen kann.
A.

В

J.

P

Leschtschinski:

kannt werden, welches 7— 10°/„ hygrosk. Wassers enthält;
zu
Bauzwecken kann jedoch noch ein Material mit 15—20 % Wasser
gehalt zugelassen werden.
4) Der mittlere Wassergehalt des Holzes unterliegt bedeuten
den Schwankungen, je nach den Bedingungen,
unter denen der
Baum aufgewachsen ist (Boden, Klima etc.).
Als
bestes
Bauholz
muss
für
die mittleren Breiten Russlands
5)
das Nadelholz (Kiefer und Fichte) anerkannt
werden.
Eichen
holz kann mit Nutzen zu den tiefsten Theilen des Hauses verwen
det werden, was in praxi auch geschieht.
6) Das beste Baumaterial ist auf trockenem Boden gewachsenes
geflösstes Nadelholz,
welches vom Wasser genügend ausgelaugt
und darauf mindestens 1 Jahr lang getrocknet worden ist. Durch
das Flössen verliert sehr wahrscheinlich
die Zeit der Fällung
ihre Bedeutung.
Holzhäuser
müssen
vor
dem
von
Bewohnern genü
Einzüge
9)
gend getrocknet werden, da ungenügend getrocknetes Holz be
sonders in der ersten Zeit bedeutende Mengen von Wasser aus
dünstet.
Das Trocknen geschieht am besten durch gleichzeitiges
Heizen und Lüften.
Aus demselben Grunde dürfen Holzwände
nicht zu früh mit Stuck beworfen werden.

1.

halten der Temperatur, des Pulses und der AuscultationserDetails sind im Originale nachzulesen.
scheintmgen.
D. W.
„Ueber die Behandlung der Diphtheritis mit Dampf".
(36 18).
L. empfiehlt aufs Wärmste die Behandlung der Di phtheritis
mit strömendem Dampfe (ähnlich wie sie von Brauner, conf.
diese Wochenschrift Л»6 1890, angewandt worden), combinirt mit
Gurgelungen von Borsäure und Kali chloric. ü, sowie Pinselungen
mit Sublimat 1 : 1000.

„Kuhanez"
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G.

Grünberg:

„Zur Casuistik der Ovariotomien".
(№ 4).
des linken Ovariums.
Genesung nach der Ope

:

Colloidkyste
ration.

Bochterew:
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„Zur Erinnerung
w
(№ 4).
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„Ueber die Erscheinungen, welche nach Zer
störung verschiedener Abschnitte
des Nervensystems
bei
neugeborenen Thieron auftreten und über die Entwickelung
der Gehirnfunctionen bei denselben".
(№ 4).
Zerstörung verschiedener Theile des Nervensystems bei neuge
borenen Thieren giebt nicht immer dieselben Erscheinungen, wie
bei erwachsenen, was nicht vor der Umkleidung der, die Projec
tion vermittelnden
Nervenfasern
mit Myelin geschehen kann;
eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel bilden einige corti
cale Centren, wie z. B. die den Bewegungen der Augen und der
Pupillen dienenden und einige, in der motoriseben Sphäre der
Rinde befindliche, welche sich nach der Myelinumkleidung
der
Nervenfasern entwickeln.
Verf. zieht aus seinen Untersuchungen
noch den wichtigeu
Schluss, dass die Functionen des einen oder des anderen Ab
schnittes des Centralnervensystems
nicht eher in die Erscheinung
die ihnen entsprechen
treten, als bis sich die Nervenfasern,
den Zellenelemente
und die intracontralen
ent
Verbindungen
wickelt haben.
Die Begründung dieser Thesen muss im Originale nachgelesen
werden.

;

o-

Melnikow-Raswedenkow:

„Ein Fall von Pneumono
mykose".
(Je 5).
Bei der Untersuchung der Lungen eines infolge von Oesophaguskrebs an Inanition zu Grunde gegangenen Kranken fand sich
neben einer confluirenden Bronchopneumonie eine reichliche Ent
welche Verf. veranlasste, den
wickelung von Schimmelpilzen,
auf das Zustandekommen
möglichen Einfluss der Pilzbildungen
entzündlicher Processe in den Lungen zu studiren.
Auf Grund
lage sehr eingehender literarischer Studien und genauer Unter
suchung seines eigenen Falles kommt Verf. zum Schlüsse, dass
die Pilzbildung in diesen Fällen eine rein zufällige sei und keine
Kranken
pathogène Bedeutung habe, bei heruntergekommenen
mit stagnirendem Lungensecret sei eine Entwickelung von Schim
Hinsichtlich
der Literatur dieses Gegen
melpilzen sehr leicht.
standes sei auf das Original verwiesen.

H

w „Durch Operation entfernte Enterolithen pflanz
lichen Ursprungs".
(Jm 5).
50-jähr. Bäuerin leidet seit 20 Jahren an periodisch auftretenmit Auftreibung
des Bauches,
tenden, 3—6 Tage anhaltenden,
uud Erbrechen von Speise verbundenen Schmerzen,
Verstopfung
vorwiegend im rechten Hypogastrium, die Schmerzen häuften sich
ist nie vorgekommen.
in den letzten 10 Jahren, Kotherbrechen
Bei der Untersuchung werden auf der rechten Seite des Unter
des
zwei
über
einander
leibes in der Höhe
Nabels
liegende, runde,
glatte, nach obon und unten, nach rechts und links, aber nicht
auf 1" von einander entfernbare Ge
nach vorn bewegliche,
an dieser Stelle fühlt die Kranke spon
schwülste durchgefühlt,
die
tan sowohl, als auch bei der Untersuchung starken Schmerz
obere Geschwulst ist grösser als die untere, beide hängen mit den
nicht zusammen.
Die Natur der Tumoren
(¡eschlechtsorganen
war íúcht bestimmbar, bei der Laparotomie wurden in einem
Theile des Colon ascendens die Geschwülste, Kothsteine, gefunden
und aus einem 4" langen Schnitte entfernt, an der Stelle, wo die
Steine sich befunden hatten, war die Schleimhaut stark hypertrophirt und polypös entartet. Die Darm- und Bauchwunde wurden
mit Seide zugenäht und ein Jodoformverband
angelegt, am
Die
Woche Genesung.
Tage die Nähte entfernt, Ende der
untersuchten
etwa
hühnereigrosseu
von Prof. Tichomirow
;

;
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Klinik des Prof.

„Placenta praevia bei einer Erstgebä
renden. Vorzeitige Geburt.
M. 10 T.). Glücklicher Aus
gang".
(№ 4).
Casuistischer Beitrag mit reichlichen Literaturangaben.

".

gr»

Aus der geburtshilflichen
Warschau.

Licht ermann:

M.

„Ein Fall von blennorrhoischem Rheuma
tismus mit nachfolgenden spinalen Symptomen".
(X» 4).
Charcot hat zuerst in seinen poliklinischen Vorlesungen
(leçons de Mardi) 1888 das Auftreten spinaler Symptome als
beschrie
Folgeerscheinung des blennorrhoischen Rheumatismus
ben und in der Literatur nur
andere Fälle von
m und
Parmentier (Rev. de Med. 1888, VI) auffinden können. Der
Charcot'scbe Kranke wies eine Muskelatrophie der unteren
Extremitäten,
Erhöhung der Sehnenreflexe und Fussclonus auf,
bei dem einen Hayem-Parmentier'
sehen traten einige
Zeit nach dem Erscheinen des blennorrhoischen Rheumatismus
Zittern
der
Fusse
der Pa(Fussclonus),
Erhöhung
epileptoides
und amyotrophische Lähmung der Beine, Gürtoltellarreflexe
beim
schmerz, Druckgefühfauf der Brust und Hauthyperästhesie,
anderen Kranken aber, 15 Tage nach dem Rheumatismus, Schmer
zen in den Gelenken, Sohlen und Fersen, Fussclonus, Erhöhung
der Sehnenreflexe und bedeutende amyotrophische Störungen auf.
Verf.
Fall bot dieselben Symptome dar — sehr stark ausge
der Wadenmuskeln,
der Paprägte Muskelatrophie
Erhöhung
tellarreflexe, Fussclonus, — ausserdem verursachte ein tiefer Perinealabscess Dysurie und Krampf des Blasenhalses, was nach
die atrophischen Erscheinun
Eröffnung des Abscesses aufhörte
gen dauern noch fort.
Charcot meint, dass die fortwährende
in den Gelenken,
Bändern und
Reizung der Nervenendigungen
den Synovialsäcken auf das Rückenmark einwirke und hier theils
in
den
theils
motorischen
dynamische,
organische Veränderungen
Zellen der Vorderhörner
hervorrufe.
Das so seltene Auftreten
nach der so verbreiteten Blennorrhoe er
spinaler Erkrankungen
klärt Verf. durch eine Prädisposition, eine Schwäche des Nerven
systems, welches in solchen Fällen einen I^ocus minoris resisten
für das pathogène Agens darstelle, sein Kranker hatte früher
successive an hartnäckiger Aphonie, Hemikranie mit Erbrechen,
Diabetes insipidus gelitten.
l

J.

3.

9.

te

J.

1890.

Sehr ausführlich
initgetlieilter Fall von intrauterinem,
durch
einen in der ersten Hälfte der Schwangerschaft
auf den Unter
leib der Mutter stattgehabten Stoss hervorgerufenem Bruche des
rechten Oberschenkels bei der Frucht mit consecutiver Verände
rung des Beckens; die Mittheilung
ist zu specialistisch,
um in
extenso besprochen zu werden und muss deshalb auf das Original
verwiesen werden.

Jaroschowski:

Fedorow: „Zur Frage von der Ausbildung des kindlichen
Beckens bei intrauteriner Verletzung der fötalen Unterextre-

(№ 4).

Jastrebowin

W. К о s 1о vv: „Ein Fall von traumatischer Lähmung der Harn
blase und des Rectums mit Anästhesie der Haut an Genita
lien, Damm, Gesäss und hinterer Fläche der Oberschenkel".
4). Aus der dermatolog. und syphilid. Klinik des Prof.
a in Kasan.
Ein 21-jähriger Bauer fällt am 27. December 1887 aus der Höhe
von etwa
Faden auf das, einen Brunnen umgebende Eis, muss
von den Gefährten, weil er nicht gehen kann, nach Hause getragen
An
werden,
Tage darauf kann er den Нага nicht halten.
dem Orte der Beschädigung bildete sich ein Abscess, aus welchem
sich später einige kleine Knochenstücke entleerten, die Eiterung
hielt etwa
Wochen an, die an der Stelle des Trauma vorhan
dene Wunde reinigte sich etwas, verheilte
aber nicht.
Bei der
am 28. December 1888 erfolgten Aufnahme in die Klinik ergab
sich folgender Status praesens Gut gebauter uud ernährter Manu,
sonst gesund, zeigt Plaques muqueuses an Eichel, Vorhaut und
Hodensack und Verlust der tactilen, thermischen, Schmerz- und
an den, in der Ueberschrift bezeichneten
Druckempfindlichkeit
Stellen.
Die Anästhesie beginnt 0,5 Ctm. oberhalb der Peniswurzel, betrifft das ganze Glied, Vorhaut, Hodensack und Harn
röhre, während die Hoden druckempfindlich sind; hinten fängt sie
beim oberen Ende der Gesässfalte an, umfasst die zwei unteren
Drittel des Gesässes, die Umgebung des Anus und diesen selbst;
die Beckenknochen bei der Untersuchung per anum erwiesen sieb
als nicht schmerzhaft
die hintere Fläche der Oberschenkel und
2'/, Ctm. unterhalb der Kniebeugen sind gleichfalls anästhetisch,
an diesen letzteren Stellen ist die tactile Empfindlichkeit
erhal
ten, die Localisation der Tasteindrücke ist aber unrichtig.
In der ausführlichen Epikrise kommt Verf. zu der Diagnose,
dass hier eine meningeale Blutung am Rückenmarke
unterhalb
der Lende nansch wellung vorliege, welche anfangs auf die Lenden
anschwellung drückte (Paraplégie), was nach Resorption des Blu
tes nicht mehr stattfand.
Das übriggebliebene Gerinnsel drückte
aber weiter auf die Wurzeln des Plexus pudendalis, von welchem
die Nu. haemorrhoidales
médius et inferior zum M. levator ani,
dem Blasengrunde,
den Mm. sphincter ani extern, und intern,
und der N. pudendus zum M. bulbo-cavernosus.
Sphincter ani
extern., der Haut des Dammes, der hinteren Hodenwand, der
Vorhaut, der Eichel und dem Vordertheil der Harnröhro ziehen,
endlich ist auch der N. cutan, femor. poster, afficirt.
Die Affec
tion der Blase und des Mastdarmes führt Verf. auf eine Läsion
(Budge) zurück, wofür er mehrere
des Centrum ano-vesicale
Literaturangaben anführt.
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Hinze.

J.

von Schulterge.

Zwei glücklich eingerichtete Fälle von je 1 Luxatio snbcora
coidea und L. subscapularis.
Verf. führt u. A. noch einen Fall
von (i elb ras (Med. übosr. 1888, № 22) an, in welchem das
Macleod'sche Vorfahren von raschem und günstigem Erfolge
begleitet war.
S.

Tri

w u s : „Bemerkungen
zur Behandlung
und des Scharlachs mit Erysipelimpfungen".

der Diphtheritis
(№ 5).
Verf. polemisirt stark gegen die von Babtschinski (Westuik Obschtsehestwenn. Gigicny 1890, Л« 1) auf Grund von Impfver
suchen aufgestellte Behauptung von dem wohlthätigen Einflüsse
des Impferysipels
auf den Verlauf des Scharlachs und der Diph
theritis.
B. hat 1 scharlachkranken
und 13 diphtheritiskranken
Kindern von 2—6 Jahren Erysipel eingeimpft und dabei beob
achtet, dass die Rose nach 4— 8— 10— 12 Stunden auftrat und dass
mit der Entwickelung
des Erysipels die Temperatur
abfiel (?).
Verf. beschreibt nun 3 Krankheitsfälle
(1 Scharlach, 2 Diphthe
rien), in welchen 2 Mal bei complicirender Parotitis auf den, unter
antiseptischen Cautelen in die Drüse gomachten Schnitt Erysipel
folgte und zu letalem Ausgange führte, in einem Falle von Diph
therie erschien Erysipel
au der rechten, bereits geschwollenen
Parotis, auch dieser Kranke starb.
Verf. ist nun der Ansicht,
dass es gewagt sei, eine so schwere Erkrankung, wie Diphtherie
oder Scharlach künstlich durch Einimpfen eines Erysipels noch
gefährlicher zu machen, umsomehr, als die bei anderen Erkran
kungen, Eczem, Krebs u.a. versuchten Erysipelimpfungon
durch
aus keine ermuthigenden Resultate ergeben haben.

J.

M a s 1о w s к i: „Zur Therapie des Diabetes insipidus". (Л» 5).
Bei einem 16-jähr. Knaben trat die Krankheit vor 6 Jahren

nach einem heftigen Schrecke auf; er erhielt während eines 26-tägigen Aufenthaltes
im Burnaif schon Landschaftshospital
(Gouv.
Tambovv) zuerst 12 Tage lang anfangs 4 Mal täglich Gr. 8, dann
5 Mal täglich zu Gr. 12, endlich 4 Mal titglich zu 26 Gran Antipyrin; am Ende dieser Bchaudlungsperiode
war die Menge des
täglich genossenen Wassers von 13200 Cení, auf 6200, das tägliche
Haruquantum
von 12300 Ccm. auf 6100 gesunken.
3 Tage laug

April).
an 3 Augen von Kindern bis zu 1J
An 8 Augen Neugeborener,
Jahren, 3 bis zu 27 Jahren und 9 bis zu 70 Jahren wurden die Un
Von 4 Augen war die Refraction zu
tersuchungen ausgeführt.
der Neugebo
Lebzeiten genau notirt worden.
Im Ciliarmuskel
Trotz beträchtlicher
renen fanden sich stets auch Ringlasern.
individueller Abweichungen konnte im Allgemeinen nachgewiesen
werden, dass mit dem Alter die Länge und Dicke des Musculus
des Muse. eil. war um su
ciliaris zunahm. Die Entwickelung
gewesen sein
kräftiger, je stärker die Accommodationsarbeit
muss te.
S. N. L о s h e t s с h n i к о w : „Zur Casuistik der Heilungen der
(März-April).
Nctzhautablösungen".
Ein 15-jähr. Bauer hatte gegen das linke Auge einen PeitschenAufnahme 3 Tage nach der Verletzung.
Netzschlag erhalten.
Unter Atropin billete
hautablösung in der unteren Bulbushälfte.
=
sich die Ablösung in 12 Tagen vollkommen zurück.
V
'/>•
Frau von 30 a. п., mit. M 10 D; ausgedehnte Veränderungen in
der Chorioidea.
L. constatirte links innen von der Macula lutea
eine Ablösung von ovalärer Gestalt 12° lang und 9° breit.
Pat.
ging nach Deutschland und wurde hier von 4 namhaften Ophthal
Zwei derselben be
mologen zu verschiedener Zeit untersucht.
Nach
stätigten die Ablösung, zwei leugneten ihr Vorhandensein.
4 Jahren sah L. die Patientin wieder und fand jetzt keine Ablö
sondern
an
der
betreffenden Stelle. Pa
Chorioidealatrophie
sung,
tientin hatte keine Cur durchgemacht.

Nataiis о n : „Aniridia et aphakia traumatica mit Stei
gerung des intraoeulären Druckes".
(März-April).
Mann von 39 a. n. Stockschlag gegen das linke Auge ; 27 Tage
nach der Verletzung stellte sich Patient vor. Ca. 3 Mm. vom
oberen Cornealrande
entfernt eine Narbe, vollständiges Fehlen
der Iris und Linse, starke, zum Tb eil tlottirende GlaskörpertrüT.
bungen, starke Injection, Schmerzen, Druckempfindlichkeit.
В
Mit Sicherheit konnte die Abwesenheit der Linse im
Auge constatirt werden. Dieselbe musste durch die Scleralwunde
ausgetreten sein. Bestätigt der Fall einerseits das Vorkommen
von Secundärglaucom in aphakischen Augen, so zeigt er auch
andererseits, dass selbst das vollständige Fehlen tier Iris vor DruckSteigerung nicht sehntet.
A. W.

F. 0.

w
„Cataract und Xerosis conjunctivae bei den
Arbeitern der Glasfabrikation".
(Mai-Juni).
mit
E. untersuchte 70 Arbeiter einer Glasfabrik und fand
behaftete im Alter von 43, 50 und 56 Jahren.
Linsentrübung
M
hatte unter 442 bis zu 40 Jahre alten Glasarbeitern
42 Cataractöse (9,5%) gefunden.
Mit Xerosis conjunctivae be
haftet fanden sich 13 von den 70 Untersuchten.
Die Jüngeren
— 18 bis 29 Jahre — lieferten allein 10 Fälle. Hemeralopie
fand sich nicht.
Die Arbeiter hatten zur Zeit der Untersuchung
seit längerer Zeit niela gefastet.
J. glaubt, die starke Trausspiration und die Wirkung der hohen strahlenden Wärme (bis zu
65° C.) sei Veranlassung der Xerosis conj. bei den Glasarbeitern.
3

„Zar Statistik der Einrichtung
lenksluxationen nach M а с 1e o d ". (№ 5).

—Juni.

f

Krüger:

März

„lieber Glaucom in aphakischen Augen-.
Deutsch in der
[Fortsetzung und Schluss].
Dissertation.
Dorpat 1889.

-f1,

VV.

oftalmologü.

„Ueber die Veränderungen des Muse, ciliaris unter
dem Einflüsse des Wachsthums und der Refraction".
(März-

Je

(№ 5).
'
In Russland ist die N e i 1 - M а с 1е о d sehe Methode 33 Mal
angewandt worden, 20 Mal mit Erfolg (19 frische axillare Luxa
13 Mal ohne Erfolg und zwar:
tionen, 1 frische intracoracoidale),
G frische I.uxationes subcoraeoideae, 1 alte desgleichen, 1 frische
L. intracoraeoidea, 3 alte L. subcoraeoideae, 1 frische L. subacromialis und 1 frische L. semisubcoraeoidea. Aus diesen Thatsachen
zieht Verf. den Schluss, dass das Macleod'sche Verfahren
vollkommen indicirt und anderen Methoden vorzuziehen sei bei
bei L. sub- und intracoraeoideae
frischen Luxationes axillares;
zieht er das Koch er'sche Verfahren
vor, weil es schmerzlos
sei, keine grosse Anstrengung seitens des Chirurgen erfordere
und keiner Assistenz bedürfe.
Literatur: 1) Wassiljew: Med. übosr. 1888, Seite 188.
2) Preobrashenski: Med. übosr. 1888, Л»9 u. 10. 3)Choch1о w : Wojcnn.-Ssanit.
Délo 1889, № 15. 4) D e n i s s o w : Med.
übosr. 1889, ». 2 und 3. 5) D e 1о w : Russk. Med. 1889, J¿ 26.
6) A 1e x e j e w , citirt bei D e 1о w. 7— 11) A n d r i j a s с h e w
und 22 Fälle des Verf. 's.

gleichnamigen

Granier:

e
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о

Russland".

(März-April).

S.

L. W a s s i 1j e w : „Die Resultate der Anwendung des NeilM a cl eod'scheu Verfahrens bei Schulterverrenk ungen in

Westnik

Natanson:

A. W.

N.

Losh

n

w: „Ueber einige seltene Eigenthüm-

lichkeiten des Glaucoms".
(Mai-Juni).
In einem Falle fehlte zur Zeit der Operation jede Excavation

und überhaupt jede Veränderung am Sehnerven und nach mehr
als
Jahren fand sich der Sehnerv ebenfalls vollständig normal.
In zwei Fällen von Glaucom beobachtete L. an Stelle einer
eine Papillitis.
Excavation
In einem dieser Fälle trat einige
3

der Arter. feS s a b a n e j e w : „Ein Fall von Unterbindung
moralis im Hunt о r' sehen Kanal wegen Aneurysma der
Arter. poplitaea".
(№ 5).
Vollständiger Erfolg; das plötzlich entstandene Aneurysma war
ein Jahr nach der Operation nicht mehr nachzuweisen, der Puls
in der Arteria dorsalis pedis fehlte.

i
к
о

des Schädels".

5).
Durch Steinwurf entstandene, 4" lange gerissene Wunde au
der linken Schläfengegend bei einem 23-jänr. Erdarbeiter und
eines 3" langen und 2" breiten Stückes der Schläfen
Eindruck
beinschuppe, Abmeisselung eines um 1 Ctm. breiteren Knochen
stückes, Entfernung des eingedrückten Knochens, Reinigung der
Wunde, auf deren Grunde die Gehirnsubstanz einen Querfinger
tief zerstört war, Unterbindung einiger Arterien mit Catgut, Ver
band mit sublimatgetränkten
Sagespähnen. Keine Hirnsymptome.
am Ende des 3. Monats, der Defect
Heilung durch Granulation
im Schädel durch festes Narbengewebe geschlossen, das leichte
Pulsation zeigte, aber selbst bei kräftigem Druck unempfindlich
war.

e
z
к
i
:
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A. R u d s к i : „Zur Casuist ik der Cocainvergiftung bei internem
Gebrauch".
(.№ 5).
Eine 30-j. intelligente, nicht nervöse Frau hatte gegen Kopf
schmerz 1 Gran Cocain, hydrochlorat.
genommen, 10 Minuten
darauf Blässe des Gesichtes, Schwindel, Schwäche in den Beinen.
40 Minuten später, als dreimalige Gaben von je ,9j Rad. Ipecac,
nicht gewirkt hatten, fand Verf. : blass-cvanotisches Gesicht, er
staunten Gesichtsausdruek,
massig erweiterte Pupillen, beschleu
Zittern des
nigte oberflächliche Athmung, schlaffe Extremitäten,
Körpers, Anästhesie der feuchten kalten Haut, bedeutende Abschwächung des Gehörs, Hallucinationcn
des Gesichts und des
Gehörs, die Kranke fühlt in sich 2 Menschen.
Einathmung von
—
Amvlnitrit (2 4 Tropfen auf Watte), Kaffee und Wein brachten
baldige Heilung, nur hinterblieb Schwäche in den Beinen.

e
r

W. L i n d с n b a u m : „Ein Fall von Trepanation

blieb der Knabe ohne Behandlung, die beiden Zahlen schwankten
dann zwischen 7350—7450 Ccm. resp. 6300—6500 Ccm., darauf
wurde 8 Tage lang Antifebrin gegeben und zwar zuerst 6 Grau
4 Mal täglich, später zu je 7 und 8 Gran; die Menge des getrun
kenen Wassers fiel auf 4860, die des Harnes auf 4430 Ccm. täglich.

e
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Tumoren bestanden aus theils isolirten, theils noch mit einander
zusammenhängenden Fasern von Zellstoff und Sklerenchym einer
welche jedenfalls nicht
nicht näher zu bestimmenden Baumart,
zu den Nadelhölzern gehörte. In den Verdauungskanal sind diese
Ilolzspähne entschieden mit schlechtem, von der Kranken genos
senen Brod gelangt, da Verf. ausserdem noch eine Aehreuspelze
von Roggen in den Steinen fand.
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und grosser
sich unter heftigen Reizerscheinungen
auf der Hornhaut in der Nähe der Randes kleine
Pusteln, welche späterhin ulceriren und confluiren.
tiunctförmige
bestand in
Me Prognose ist gut. Die stets wirksame Therapie
In
und innerlich Chinin zu Gr.
pro dosi.
Atropin Gr.j ad
10—15 Tagen Heiiung.
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bilden
Lichtscheu

2)

1)

a
u
n
e

В
r

J.

3.

Zum Vorsitzenden der Ophthalmologischcn Section auf dem IV.
Januar 1891 in Moskau
Congresse russischer Aerzte, der am
erwählt worden.
eröffnet wird, ist Prof. G.
Ueber
Zur Discussion sollen folgende -Themata gelangen:
Trachom.
Ueber die Vorzüge der Extractionsmethoden.
(¡ermann.
3) Ueber die Methoden der Glaucomoperationen.

Aus russischen

medicinischen

aus den Sitzungsprotokollen
Gesellschaft.
sischen Medicinischen

Auszug

w: „Demonstration eines nach mit LungenPneumonia crouposa Genesenen".
(Je 1).
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G. А. Таг
abscess complicirter

Gesellschaften.
der Kaiserlichen Kauka
Jahrg. XXVI. № 1—10.
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Л. G. Gurko: „Ein Fall von primärer Nierentuberculose".
(J6 3).
Der 24-j im Militärhospital zu Tiilis behandelte Soldat gab an,
Abmagerung,
Monaten an allmälig
progressirender
seit ca.
zu leiden.
Kein
Schwäche und Störung des Allgemeinbefindens
Hinweis auf irgend welche chronische Krankheiten der Eltern.
Seine Frau schwächlich, sonst scheinbar
Pat. ist verheirathet.
Kinder gesund. An Syphilis hat Pat. nicht gelitten.
gesund.
Während der Behandlung im Hospital wurde beobachtet: Ge
wisse Resistenz und Schmerz in der Ueocoecalgegend, Temperatursteigerung mit Typus inversus, rasche Zunahme der Abmage
DarmBewusstsein nicht gestört.
rung, nächtliche Schweisse.
Von Seiten der Lungen bei der
tractus und Verdauung normal.
nichts Besonderes und nur zuletzt
physikalischen Untersuchung
einmal verschärftes Athinen und feine Rasselgeräusche. Die bacoch 'sehen
teriologische Untersuchung der Sputa ergab Keine
Allmälig zunehmender Eiweissgehalt im Harne bei
Bacillen.
saurer Reaction und starkem Bodensatz, in welchem sich eine

К

der Hornhaut beim Wcchselfieber".
„lieber die Erkrankungen
Brief au die Red. d. W. Oft. ausTurkestan von N.Ssukat sc hew.
(Mai-Juni).
Im Anschluss an Intermittens — besonders häufig im Frühjahr

w
E.
„Kurze Notiz über die Wichtig
keit einer rechtzeitigen Diagnose und möglichst raschen Heilung
im
Kaukasus".
von Malariaerkrankungen
(Л«3).
Kr. fordert zu genauen klinischen Untersuchungen über die im
Kaukasus an den Ufern des Schwarzen Meeres endemische Ma
laria und Vergleich der gegenwärtigen Morbidität mit der in frü
heren Jahren beobachteten auf und befürwortet bei der Behand
in der
lung als Adjuvans neben Chinin locale Blutentziehungeu
Leber- und Milzgegend.
a
d
о

für

Krull

Kr ull'

j

„Jahresbericht der Moskauer OphthalmologischenGesellschaft
1889". (Mai-Juni).

G.
„Demonstration einer vereinfachten Mo
zur Behandlung der
dification des Apparates von Dr.
mit feuchtwarmer Luft von constanter Tempera
Lungenphthisis
—
tur
mit Zeichnung".
(A» 3).
Wegen Raummangel kann auf eine Beschreibung des von K.
1888,
scheu (cf. ßerl. Hin. Wochenschr.
modificirten
№ 39 und 40) Apparates nicht eingegangen werden und verweisen
wir auf das Original.
u
с
h
a

Juni).

darunter sta
1889 — 3280 Patienten,
1888 — 2862 Patienten,
tionär: 462 resp. 423.
Extractionen 122 resp. 106. EnuIridectomien 101 resp. 97.
cleationen 10 resp. 31.
1889 5 Verluste.
Ex1888 kein Verlust bei den Extrahirten,
von geringer
v. Graefe mit Lappcnbildung
tractionsmethode:
Höhe.

a
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„Kurzer Bericht über die Krankenbewegung am
Odessaer städtischen Augenhospital für 1888 und 1889". (Mai-

К

Wagner:

К
r

W.

J. D. Wischogrod: „Behandlung der Syphilis mit °/0-igo,r
Lösung von Hydrargyrum formamidatum".
(№ 2).
sehe Spritzen
Tag
W. injicirt gewöhnlich jeden
der Lösung in die Rückenhaut des Kranken und bedeckt die Einstichstellen mit Emplastr. mercur. Am Injectionstage erhält Pat.
eine Wanne von 28—30" R. Anwendung von Gurgolwässem (fast
ausschliesslich Creolin — gutt. IV ad Aq. destill, ftj) und Zahn
pulver larga manu. Abscessbildung und Indurationen an den lnVon den 212 so behan
jectionsstellen wurden nicht beobachtet.
delten Fällen condylomatöser Syphilis ist nach W. nur in 17 ein
Recidiv aufgetreten.

.

„Bericht über die in der Landpraxis beobachteten
für 3 Jahre 1887-1889.
Augenkrankheiten
(Mai-Juni).
2039 Patienten oder 19% 'les gesammten Krankenmaterials.
38,4%! darunter mehr als die Hälfte
Oonjunctivalerkrankungen
Lider 7,7%, Tractus
Trachom, Hornhaut 10%, Linse 9,8%,
1%, Va
uvealis und Glaucom 4,6%, Thränenabloitungsapparat
ria 6,4%. In der Behandlung des Trachoms macht 0. ausgiebi
gen Gebrauch von der Methode des Ausdrückens der Trachom
körner.
Operationen 650, darunter 134 Extraeüonen ; 7 Mal Panophthal
liegen ge
mitis.
О. hat Extrahirte auch in den Bauernhütten
habt! 0. verlangte nur 3—5 Stunden nach der Operation ruhige
Rückenlage,
gestattete alsdann das Aufsitzen und am 2. Tage
durfte der Kranke bereits auf den Hof hinaus.
Alle Operationen mit einziger Ausnahme der Extractionen
wurden ambulatorisch ausgeführt.

3

A.Orlow:

1)

mit
wna r : „Ein Fall von Netzhautblutung
•
Ausgang in Heilung".
(Mai-Juni).
Intermittens
leidend, sonst vollkommen
Mann von 23 a. n. An
bis
V
beiderseits
einem
Fieberanfalle
Nach
plötzlich
gesund.
reducirt.
Wälirend
dreier Wochen nach
auf rothen Lichtschein
noch mehr
der Erblindung wiederholten sich die Fieberanfälle
Um diese
mals, an den Augen unterdess keine Veränderung.
Zeit Status: beiderseits im Gebiete der Macula lutea Blutaussowie rechts noch 6 und
tritte von ca. 17, Papillendurchmesser,
Bei
links noch 3 kleinere, mehr periphere Blutextravasate.
Dunkelcur und Jodkali resorbirten sich die Blutaustritte im Ver
V rechts "/,„, links '%„.
laufe von ca. 4 Monaten vollkommen.

2)

Sapolski -Do

3)

Nach 2 Wochen
erscheinungen schwanden prompt in 2 Tagen.
plötzlich auftretende heftige Schmerzen, und seit dieser Zeit im
dieser heftigen
Verlaufe von bisher zwei Jahren Wiederholung
bald schnell auf
mit atypischem Zeitverlaufe:
Schmerzanfalle
einander folgend, bald in ein- bis zweimonatlichen Pausen.
Fall 2. Frau von 30 a. n. 1876 durch ihren Säugling mit dem
seit, jeuer Zeit bis
Fingernagel am linken Auge verletzt worden;
zum Jahre 1885 atypisch auftretende heftige Schmerzanfalle im
linken Auge.
J.
negativ bis auf ein Staphyloma posticum.
Augenbefund
wurde auf seine Fälle und deren Deutung durch die Mittheilung
'
G rand с 1e m e n t s (in der Sitzung der Französischen Ophthal
mologischen Gesellschaft 1888) über „Keratalgia traumatica" auf
merksam gemacht.

4)

K. A. Joel söhn. „Zwei Fälle von Keratalgia traumatica".
(Mai-Juni).
Fall 1. Frau von 26 a. n. Verletzung des rechten Auges bei
der Arbeit mit einer Scheere.
Auf der Hornhaut konnte alsbald
nach der Verletzung kein Defect nachgewiesen werden. Alle Reiz-

w
A.
bei
„Zwei Fälle von Hauttransplantation
plastischer Lidoperation".
(№ 2).
Im ersten Falle wurde der nach Entfernung eines etwa wallin der Gegend des linken Thränennussgrossen Epithelialkrebses
sackes bei einer 45-j. Bäuerin entstandene Hautdefect am Tage
der Geschwulst durch ein der inneren
nach der Exstirpation
Fläche des linken Vorderarmes entnommenes kreisrundes Haut
stück von etwa 3% Ctm. Durchmesser gedeckt.
Im zweiten Falle handelte es sich um in Folge eines während
einer Gesichtsrose bei einem 60-j. Ossetinen entstandenen Ab
scesses zur Eutwickelung
auf der
gekommene Narbenbildung
rechten Nasenliälfte und am Rande der Lider des rechten Auges,
wobei die Lidspalte, mit Ausnahme ihres äusseren Viertels, durch
eine sie überbrückende
narbige Verwachsung der Ränder des
oberen und unteren Lides geschlossen war. Rechts beginnender,
links ein fast reifer Staar.
17 Tage nach der am linken Auge
mit gutem Erfolge ausgeführten Staaroperation wurde die nar
die
schliessende
Brücke entfernt, wonach sich am
bige,
Lidspaltc
unteren Lide ein sehr bedeutendes Ektropion ausbildete der nach
Operation des letzleren zurückgebliebene,
l'/i Ctm. breite und
2'/i Ctm. lange Hautdefect am unteren Lide wurde durch Trans
des Sohnes
plantation eines Hautstückes aus dem Vorderarme
des Operirten gedeckt.
In neiden Fällen vollständige Anlieilung der transplantirteu
Hautstücke.
Ausserdem erwähnt P. noch kurz zweier analoger, gleichfalls
an den
mit Erfolg ausgeführter etwas kleinerer Transplantationen
unteren Lidern und führt die. von ihm erzielten Resultate auf fol
gende Momente zurück
Strenge Antiseptik beim Verbände, jedoch mit Vermeidung
starker Antiséptica
bei Vorbereitung
des zu transplantirenden
Hautstückes und des zu deckenden Defoctes.
(P. gebraucht eine
4%-ige
warme [leider fehlt eine genauere Temperaturangabe]
Borsäurelösung).
P. transplantirt
die Haut mit allen ihren Schichten im Ge
gensatze zu der Mehrzahl der Okulisten, welche nur die obersten
Schichten der Haut nehmen.
Eine sorgfältige Anfrischung der Defectoberüäche und seiner
Ränder.
Eine genaue Anpassung des Hautstückes anden Defect mit
vollständiger Deckung des letzteren.
Sorgfältige Blutstillung.
5)

glaucomatösc Exca

J.

eine typische

J.

Wochen nach der Iridectomie
vation hervor.
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Geschwulst des
colossale Menge Koch'scüer Bacillen befand.
Starke Schmerzeu in der
rechten Hodens und Nebenhodens.
Regio pubis, brennende Schmerzen beim Uriniren und häufiger
Uebergang der Reaction des Harnes in eine alka
Harndrang.
lische una hohes specif. Gewicht desselben, Vergrösserung der
Prostata.
Die Sec
Am 79. Tage nach seiner Aufnahme verschied Pat.
tion ergab eine starke Zerstörung der rechten, vergrösserten
und
tubercu
tuberculösen
Processes
eines
frische
Niere in Folge
lose Erkrankung der Harnblase
(mit zahlreichen Geschwüren),
der Prostata, des rechten Hodens und in geringem Grade auch
der Lungen.
Da in der Regel nur die eine Niere von Tuberculose befallen
ist, so hält G . für durchaus rationell S. A. Wh right's (The
Brit. Med. Journ. 1885) Vorschlag der Nephrotomie, selbstver
ständlich bei rechtzeitiger Diagnose der primären Nierentuberculose mit Ausschluss eines schon zu Stande gekommenen Ueberganges der Tuberculose auf andere Organe.

Ter-Grigorianz:

G. K.
„Ueber die Discision bei engem
Muttermunde".
(Jfe 5).
Nach T.-G. ist bei der S i m s 'sehen Discisionsmethode die Blut
stillung eine ungenügende, eine strenge Durchführung der Regeln
nicht möglich und eine Verwachsung der Wund
der Autiseptik
ränder mit einander schwer zu vermeiden.
T.-G diseidirt beiderseits mit der S с h г о е d е r'schen Scheere
bis zur Anheftungsstelle der Vagina, wonach die beiderseitige
Discision des Os uteri internum mit dem Sims' sehen Metrotome
Sodann führt er etwa 1 Ctm. oberhalb des unteren Randes
folgt.
mit Hilfe einer Nadel einen
durcli beide Muttermundslippen
dicken Seidenfaden durch, knotet denselben ausserhalb der Va
gina (gewöhnlich beträgt die Länge des doppelten Fadens von
bis zum Knoten 26 Ctm.), spült die Schnitt
der Einstichstelle
fläche mit 5% Carbolsäurelösung
ab, pudert mit Jodoform und
füllt den inneren Muttermund mit einem schmalen Streifen Jodoformgaze aus, dessen Ende ausserhalb des Os uteri ext. bleibt.
Darauf werden die Schnittflächen mit sovielen zusammengelegten
Streifen von Jodoformgaze von 14 Ctm. Länge und 7 Ctm. Breite
bedeckt, dass die Labien bei Anziehen der Fäden sich kaum be
rühren, während die Enden der Streifen die seitlichen Schnitte
Die Fäden werden über der eingelegten Gaze erst
überragen.
mit einem chirurgischen Knoten, sodann mit einer Schleife ge
knotet und auf diese Weise kommt die Blutung zu stehen.
(Sehr
selten ist eine Umstechung blutender Gefässe nothwendig).
In
die Vagina wird noch ein Streifen Gaze eingeführt und Pat. ent
lassen.
Am 2. und 4. Tage nach der Operation Lösung des Kno
tens und Verbandwechsel
wie oben beschrieben.
Am 6. Tage
werden Verband und Faden entfernt, mit Carbollösung
ausge
spült und darauf 2 Mal wöchentlich Acet. pyrolignosum auf 10
Min. eingegossen.

Kartsc h ewski:

A. J.
Phenacetins

„Zur Frage von der Wirkung des
bei Abdomiualtyplius".
(Jft 5).
2—6 Stunden nach Dosen von 8—12—16 Gran bei mehr oder
weniger heftigem Schweisse Abfall der Temperatur um 2-3—5";
die darauf folgende Temperaturerhöhung
erfolgt ziemlich selten
unter leichtem Frost an falle.
Auf Puls und Sensorimn wirkt das
Mittel günstig ein und übt keinen schädlichen Einfluss auf den
Gastroi ntestinalkanal.
In Maximo kann gereicht werden pro dosi
1 Grm., pro die 3 Grm.
Im Beginne der Krankheit müssen, wie
es scheint, grössere Dosen gereicht werden, als in ihrem weiteren
Verlaufe.
Die beste Zeit der Darreichung
ist 10 Uhr Morgens
und 6 Uhr Nachmittags.

J. J. Andrshojewski:
Malariaprocesses".

„Zur Pathologie

des chronischen

(Jfe 8).

P. M. Blumborg: „Zur Frage über die Verhütung der Ein
schleppung der Cholera aus Indien nach Europa auf dem Land
wege1. (№ 10).
Als einziges Radicalmittel zur gänzlichen Tilgung der Cholera
betrachtet B. die Uebersiedelung
(von staatswegon) der ganzen
der Choleraheimath
im Gangesdelta in einen ge
Bevölkerung
sunden Landstrich,
strenge Absperrung des Deltas durch einen
Mi litär-Cordon und Verbot einer neuen Ansiedelung im Ganges
delta auf mindestens 10 Jahre, in deren Verlaufe bei Fehlen des
zur Entwickelung
des Cholera-Mikroben
nöthigen menschlichen
Organismus auf eine „Selbslreinigung"
der „Tanks" (Teiche mit
schmutzigem, fauligem Wasser, entstanden in der Nähe der An
siedelungen durch Ausgraben der zum Schutze vor Ueberschwemmungen des Grundes, auf dem die Wohnungen errichtet sind,
notwendigen Erde) zu rechnen ist.
Jan ek.
Protokolle der psychiatrischen
für

Tschetschott:

wickelung
Interesse.

Gesellschaft

in St. Petersburg

1889.

Sitzung am 21. Januar.

„Historische Untersuchung über die Ent
der Irrenpflege in St. Petersburg".
Von rein localera

Sitzung am 18. Februar.
1) Nishegorodzew: „Ueber eine affecti v-motorische, hysterotraumatische Psychoneurose mit eigenartigen complicirten eoordinirten Bewegungen und Körperstellungen".
Krankendemoustration.
Wiedergabe des Vortrages nicht möglich, weil Redner
denselben zum Drucke nicht eingesandt hatte.
2)Nearonow (Gast): „Ueber Thomsen'sche Krank
heit".
die gegenwärtige Lage der
3) Tschetschott:
„Ueber
und über das nöthige Maass ihrer
Irrenpflege in St. Petersburg
Erweiterung".
Sitzung am 3. März.

1) L. Blumenau: „Ein Fall von halbseitiger Gesichtsatro
phie".
De
2) Beljakow:
„Ein Fall von Cysticerken im Gehirn".
monstration von Präparaten.
Butschinskaja: „Ein Fall von Cysticerken im Gehirn".
3) Tschetschott:
„Plan einer Irrenversorgung für St. Pe
tersburg" .
4) M. K. W a 1i z к a j a : „Nervöse Störungen der Arbeiter in
Tabaksfabriken".
Sitzung am 22. April.

1) Prof. Tarchanow (Gast) : „Ueber galvanische Entladun
gen in der menschlichen Haut bei Reizungen der Sinnesorgane
und verschiedenen Formen psychischer Thätigkeit".
2) R y b а 1к i n : „Ein Fall von Poliomyelitis anterior mit Läh
mung der Bauchmuskeln".
3)Chowrin (Gast): „Materialien zur Anthropométrie der
Verbrecher und Geisteskranken".

Butschinskaja

„Einige Beobachtungen
4) L. G.
(Gast):
über die Wirkung des Sulfonals auf Geisteskranke".
Die Versuche wurden an 29 unruhigen Geisteskranken im HosSt. Nikolaus des Wunderthäters
angestellt mit abendlichen
Èital
linzelgaben von 5J— ,9jj und mit wiederholten 10-granigen Gaben
bis zu oß pro die, im Ganzen wurden 148 Einzeldosen verabreicht,
in der Mehrzahl der Fälle trat der Schlaf 1—2 Stunden nach der
ein und dauerte 5—11 Stunden, in 7
abendlichen Einzelgabo
Fällen blieb das Mittel ohne Erfolg; es hatte im Vergleiche zu
oft besseren Erfolg,
Paraldehyd,
Amylenhydrat,
Chloralhydrat
wirkte aber weniger gut bei durcli physisch unangenehme Mo
mente bedingte Agrypnie.
Die abendlichen Einzeldosen äussern
ihre beruhigende Wirkung an dem, der Darreichung
folgenden
ldeinen Gaben erwiesen sicli wirk
Tage nicht, die wiederholten
Das Sulfonal hat cumulative Wirkung, setzt aber keine
samer.
als
Gewöhnung an das Mittel, die ersten Gaben sind wirksamer,
die folgenden, ausser Schlaf bewirkte es noch Verstärkung
und
grössere Spannung des Pulses (besonders 3jj Einzelgaben), selten
eine Beschleunigung der Athmung und nur 3 Mal geringe Temselten Uebelkeit,
Leibschmerzen,
Erbrechen,
Seraturerhöhung,
lurchfalL geringe Verminderung des speeifischen Gewichtes des
Harnes, Schwanken, unsicheren Gang, Schwindel, in einem Falle
von Hysteroepilepsie
hystero- epileptische
Anfälle, einige Male
Beim Gebrauche des Sulfonals ist einige
psychische Aufregung.
Vorsicht bei solchen Krankou zu beobachten, bei denen die Wir
des Blutes im Gehirn
kung des Mittels auf Puls und Circulation
zu fürchten ist.
Sitzung am 23. September.
1) W о r i g о (Gast) : „Vereinfachte Methode der Demonstra
tion der Reactionsdauer".
des gal
2) A n f i m о w a : „lieber ein besonderes Verhältuiss
vanischen Stromes zur Erregbarkeit des neuro-musculären Appa
rates bei Einschaltung grosser Widerstände in die Kette". Wird
anderen Ortes referirt werden.
3) Mendelssohn:
am Menschen".

„Ueber einige elektrische Erscheinungen

4) Prof. Tarchanow theilte „eine Methode zu genauer Zeit
bestimmung an Curven bei graphischen Untersuchungen" mit, er
räth, die Curven unter dem Mikroskop zu untersuchen.
Sitzung am 28. October.

1) Beljakow:
„Demonstration des Schädels eines Paralyti
kers in einem Falle hereditärer Syphilis".
2) К u s n e z о w : „Ein Fall von Tumor teutorii cerebelli".
3) Rosenbach: „Ueber acute Formen des Irreseins".

J aк imow:

Sitzung am 25. November.

„Ueber den Einfluss verdünnten Alkohols auf die
Veränderungen im Nervensystem".
Im Laboratorium
des Prof. Mierzejowski wurde jungen und
alten Hnnden 40% Alkohol in den Magen zuerst 1 Ccm. auf 1 Kilo
Körpergew. eingeführt, welche Menge allmälig auf 6, selbst SCem.
gesteigert wurde. Der Alkohol wurde ununterbrochen eingeführt
bis zum Tode der Hunde, deren viele nach 5—6 Monaten starben,
einige blieben bis zu 8 Monaten am Leben.
Einige Hunde wor
den während eines Monats chronisch mit Alkohol vergütet, er
hielten aber dann toxische Dosen Alkohols im Verlaufe von 30—32
Stunden, andere Hunde wurden sofort acut vergiftet. — Bei den
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chronisch vergifteten Hunden entwickelten sich Parese der Beine,
der NervenDrurkempfindlichkeit
allgemeine Muskelschwäche,
für sensible Reize.
Die
stümme und grössere Empfänglichkeit
s>rti'on
ergab keinerlei Veränderungen an denOrganen, in derSchiifand sich nur bei acuter Alkohol
delhöhle und im Rückgratskanal
vergiftung Hyperämie der Meningen und des Gehirns. Mikrosko
pisch wurde das ganze Nervensystem untersucht und niemals, we
der bei chronischer noch bei acuter Л lkoholvergiftung wurden irgend
an den peripheren Nerven, den Intraspinaleine Veränderung
Anders ver
gefunden.
sanglien und den Rückenmarkswurzeln
hielt sich die Sache im Gehirn und Rückenmark; bei der chroni
war die cerebrale und spinale graue Sub
schen Alkoholvergiftung
die Hyperämie beschränkte
stanz recht bedeutend hyperämisch,
sich auf die graue Substanz, von welcher die weisse sich scharf
der grauen Substanz im Rückenabschied. Die Nervenzellen
marke waren deutlich entartet, stark vaeuolisirt, das Protoplasma
in ihnen zerfasert in Form von mehr oder weniger linienartiger
Spalten und dadurch in kleine Segmente zertheut. die Körnuug
desselben war verschwunden, es erschien trübe und matt, in wel
und Fortsätze schlecht zu
chem Falle Kerne, Kernkörperchen
sehen waren, Leukocythen waren nur in geringer Zahl vorhan
den ; der Process war am schärfsten in den Vorderhörnern
ausge
prägt. Verlängertes Mark, Brücke und Hemisphären des Gross
hirns boten ähnliche Veränderungen der grauen Substanz, nur in
schwächerem Maasse dar. - - Die Hunde, welche anfangs einen
Monat lang chronisch, dann aber im Verlaufe einiger Stunden
acut mit Alkohol vergiftet wurden, zeigten dieselben Verände
rungen an denselben Stellen, wie die chronisch vergifteten, nur
in geringerem Maasse, noch schwächer waren sie bei den acut
Die Hyperämie der grauen Sub
vergifteten Hunden ausgeprägt.
stärker als
stanz war in den acuten tödtlichen Vergiftungsfallen
in den chronischen und griff auf die weisse Substanz über, das
—
war
hierbei
reichlicher.
Exsudat
Der
Process
bei
plasmatische
war ein aufsteigender,
der Hais
allen Formen der Vergiftung
des Rückenmarkes war immer stärker afriund der Lendentheil
i irt als die übrigen Theile.
Bei der äusserst lebhaften Discussion wurde Ref. besonders der
die Frage
Vorwurf gemacht, dass durch seine Untersuchungen
vom chronischen Alkoholismus beim Menschen durchaus nicht ge
Streit,
und
namentlich
der
ob
die
bei dieser
fördert worden
Krankheit vorkommenden Störungen peripheren oder centralen
Ursprunges seien, garnicht geschlichtet sei.

lio:

Sitzung am 30. December.

eines Falles von Ophthalmo
1) Da ni
„Demonstration
plegie". Ophthalmoplegia externa et interna bei Tabes mit Crises
gastriques.
~
leidet seit 1й«0 an Tabes.
Nach 1876
36-jähriger
Mann,
darauf Ptosis,
überstandener Syphilis bemerkte Pat. Diplopie,
Rombergendlich die bis jetzt bestehenden Symptome.
sein« Symptom,
Fehlen der Patellarreflexe,
tabischer Gang,
welche
nur unbedeutend
der Bulbi,
ab
Unbeweglichkcit
wärts bewegt werden können, die linke Pupille weiter als die
rechte, beide reagiren bei Accommodation nicht, bei Lichteinfall
und starkem Hautreiz (Inductionsstrom)
reagirt die linke Pu
pille garnicht, die rechte Pupille zeigt bei schiefem Lichteinfall
die sogen, paradoxe Reaction, sie erweitert sich ein wenig, um
sehr bald die frühere Form anzunehmen. Parese der vom linken
unteren Facialisasto
versorgten Muskeln, deren elektrische Er
normal ist. Anästhesie für
für beide Stromesarten
regbarkeit
im Gebiete des 1. rechten TriSchmerz, Druck und Temperatur
geminusastes, das rechte Gesichtsfeld eingeengt, der Augenspiegel
weist beiderseits Staphylom (rechts stärker), Blässe und Trübung
der Retina (rechts stärker) nach, Geruch, Gehör, Geschmack nor
Pat. leidet seit 1882 an sogen. Crises gastriques, welche
mal.
serienweise 6, 7 und 8 Tage hinter einander, in sehr charakte
ristischer Weise auftreten , die Anfülle sind in letzter Zeit
schwächer und kürzer geworden.
2) Schtscherbak:
„Zur Frage von der antiepileptischen
Wirkung des Bromgoldes".
14 Versuche an Hunden, welche durch Reizung der psychomo
torischen Zone epileptisch gemacht worden waren und denen durch
Schlundsonde oder durch Injection in die Vena femoralis 0,2 G.
AuBr, pro Kilo Körpergew. applicirt wurden. Es konnte darnach
selbst mit den stärksten Strömen kein epileptischer Anfall aus
werden, bei kleinen Gaben bedurfte es stärkerer und an
welche
um die Anfülle
Ströme,
haltenderer
hervorzurufen,
Die Erreg
dabei schwächer und weniger ausgebreitet waren.
barkeit der einzelnen Centren war selbst nach Einführung von 0,1
—0,2 G. pro Kilo kaum, die der weissen Substanz ganz unverän
dert, sowie auch die latente Periode. längere Zeit (1 Woche) hin
durch eingeführte Mengen AuBr, setzten einen grösseren Effect,
d. h. der Anfall konnte durch Dosen (0,03 pro Kilo), welche
Anwendung hatten, bei Sumschwache Wirkung bei einmaliger
mirung derselben im Verlaufe 1 Woche garnicht hervorgerufen
werden, die Erregbarkeit der einzelnen Centren blieb auch hier
bei unverändert.
In der Discussion bemerkte Rosen bach, dass er bald nach
Erscheinen der G oubert'schen Arbeit über Anwendung des
AuBr, bei Epilepsie einigen Kranken das Mittel verordnet hat

löst

und dass bei 6—7 derselben, welche längere Zeit epileptisch
waren und Bromkalium vergeblich gebraucht hatten, anfänglich
beim Gebrauch von Bromgold die Anfälle seltener bekamen, spä
ter aber ebenso häufig wie früher von ihnen befallen wurden ; sehr
bald trat Anästhesie des Rachens bei diesen Kranken auf.
Prof.
dass die Besserung nach
meinte,
einem neu verordneten Mittel durch psychischen Einfluss bedingt
werde, was man auch sonst nicht selten gesehen habe, dass aber
das AuBr, das Nervensystem
günstig beeinflusse, habe er an
einer Hysterischen
3
gesehen, bei welcher nach Darreichung
einer
von
auf
Wasser die Anfälle
AuBr,
Lösung
$j
Tropfen
kürzer und schwächer wurden, während andere Mittel erfolglos
blieben.
Hinze.
Die psychiatrische Gesellschaft in St. Petersburg bestand am
20. März 1890 aus 3 Ehrenmitgliedern,
68 wirklichen,
32 correspondirenden und 3 berathenden Mitgliedern, in Summa 106.

Mierzejewski

Jß

BUcher

(Broschüren, Dissertationen, Berichte).

1889.

A 1e x e j e w , T h. K. : Ueber die Behandlung der Hydrophobie
mit einigen Volksmitteln
der Flora der Ukraine!
Diss. —
Charkow.
Ananow. S. J. : Ueber die Behandlung der Endometritis haemorrhagica. — Tiflis.
Gouvernements- Landschaftsverwaltung
Bericht der Twer'schen
über die Landschaftsmedicin
im Gouvernement
Twer. —
Twer.
Berichte der bei der Wladimir'schen
Gouvernements- Landschafts
— Wladimir.
verwaltung bestehenden Sanitätscominission.

Bjasch

ko w, W. M. und Diomidow. A. J.: Bericht über
die Colonie für Geisteskranke im Dorfe Buraschew vom 1. Nov.
1888 bis 1. Nov. 1889. V. Jahrgang. — Twer.
Bogajewski, A. T.: Bericht über das Krementschuk'sche
— Poltawa.
Gouvernements-Landschaftshospital.
Dmitri j e w , J. : Kurzer Abriss der Verbreitung epidemischer
Krankheiten im Gouvernement St. Petersburg im Jahre 1888.
— St. Petersb.
Nach den Berichten der Laudschaftsärzte.
des GelenkM. J. : Ueber die Veränderungen
Drus
Diss. — St. Petersb.
knorpels bei der Exarticulation.
E г и s t, К. : Das Stottern, seine Ursachen und Behandlung. —
St. Petersb.
Ger assimo witsch, P. J. und G 1i ns ki, A. G.: Bericht
über die Poltawa'sche Feldschererschule am Gouveruementsund die Impfstation für das Jahr 1888.
Landschaftshospitale
— Poltawa.
Grigorjew, N. J.: Die Landschaftsmedicin im Myschkinschen Kreise. — Jaroslawl.
H e y d e n reich, L. L. : Die medico-hygienische Ausstellung in
St. Petersburg im Jahre 1889. — St. Petersb.
Kartsc hagin.L. G. : Beiträge zur Lehre von der relativen
Diss. — St. Petersb.
Trockenkost.
К о s i с h , К. : Ueber die Jamarow'schen und Dschergeiski'schen
Mineralquellen; Beilage zu den Protokollen der Gesellschaft
der Aerzte Ostsibiriens. — Irkutsk.
Koz i il, M. В.: Versuch einer systematischen Beobachtung der
BeSchwankungen
der chemischen und bacteriologischen
standtheile des Wassers der Moskwa für die Jahre 1887—88.
Diss.
Moskau.
L j üb i m о w, S. M. : Ueber den Einfluss der partiellen Leber— Warschau.
exstirpation auf die Gallensecrelion.
Neugebauer, F. L. : Audiatur et altera pars. Einige Be
merkungen bezüglich des Artikels von Lambí. — Warschau.
im JekaterinburgN i к о 1s к i , D. P. : Die Landschaftsmedicin
schen Kreise (die Jahre 1885—87). — Tschernigow.
W. T.: Bericht über den III. Congress der
russischen Aerzte in St. Petersburg und die medicinisch-hy3 Theile. — Jekaterinoslaw.
gienischen Ausstellung.

hinin,

Skrylnikow,

S s i n a n i , В. : Beschreibung des Kolmow'schen Krankenhauses
— Nowgorod.
für Geisteskranke.
Swj atlo wski, W. : Die Glasfabrikation in sanitärer Bezie
—
St. Petersb.
hung.
Wise hne wski, M. P.: Jahresbericht des Wladimir'schen
für das Jahr 1887. —
Gouvernenients-Landschaftshospitals

Wladimir.

1B90.

b u t к о w, A.D.: Ueber die hemmende Wirkung des Opium,
Morphium und Codein auf die Magenverdauung und die SalzDiss. — St. Petersb.
säuresecretion bei Gesunden.
Diss.
Л 1 e x e j e w s к i. W. J. : Zur Lehre von den Diureticis.
— St. Petersb.
der Moskauer Uni
Arbeiten des physiologischen Laboratoriums
Bd. II. — Moskau.
versität.
Bei 1 in . E. F.: Der Process Gishden (Mord oder Selbstmord?).
— Charkow.
einer radicalen
В 1u m b e r g, P. M. Zur Frage der Möglichkeit
Ausrottung der Cholera in der Theorie und über die Mittel
zur Lösung dieser Aufgabe in der Praxis. — St. Petersb.
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Sammlung kurzer med. Lehrbücher;
Berlin 1889.
— Bd. I.: Die Krankheiten der Frauen
von Prof. Heinrich Fritsch.
4. umgearb. Aufl. Preis
Mark. — Bd. IL: Lehrbuch der physikal. Untersuchungsnitthoden innerer Krankheiten von Prot'. Hermann Eich or st.
Aufl. 2.Bd. Preis 20 Mk. -- Bd. VI. Lehrbuch der Kin
derkrankheiten
von Prof. Adolf Baginskv. 3. vermeinte
Aufl. Preis 18 Mk.
Massage in der Frauenheilkunde
von Dr. L. Prochowuick.
— Hamburg und Leipzig 1890.
Mk.
Leopold Voss. — Preis
Das künstliche Trommelfell
und die zu seinem Ersätze vorge
— München
schlagenen Methoden von Dr. Rudolf Haug.
1889. Theodor Ackermann.
und
dessen
Norwegen
klimatische Heilmittel von Dr. med. Daubler. — Berlin 1889. Carl Habel.
aus der chirurgisch-orthopädischen
Mittheilungen
Privatklinik
des Privatdocenten
Dr. A. Hoffazu WUrzburg. herausgegeb.
— München 1889. Joh. Finsterlin.
vou Dr. A. Hoffa.
Preis Mk. 3.60.
Medicinischer
Taschenkalender
für prakt. Aerzte 1890 von Dr.
С Förster. — Riga 1890. Verlag von Jonck Poliewskv.
— Berlin und
für
Aerzte
von
Dr.
Hydrotherapie
Neuwied 1890. Heusers Verlag (Louis Heuser).
Index Bibliographicus
Syphilidologiae von Dr.
— Hamburg
Leipzig 1889. Verlag von Leopold Voss. Preis
M. 1,50. 1.-3. Jahrg.
Dr. Paul Burner's Reiclis-Medicinal-Kalender
für Deutschland.
1890. Theil II. Herausg. von Dr.
Gutt mann. — Leipzig.
Die Geschosswirkung der neuen Kleinkaliber-Gewehre von Prof.
Dr. Paul
s. Mit
Tafeln in Lichtdruck. — Tübin
gen 1890. Verlag der Laupp'schen Buchh.
Preis Mk. 5.40.
— Güstrow
Bleichsucht und Aderlass von Dr. A. Wilhelmi.
1890. Opitz* Co.
Arsberättelse
fran Sabbatsbergs Sjukhus.
Stockholm for 188-S.
Afgifven af Dr. F. W. W
e.
—
Изда
Календарь для врачей на 1890 г.
С.-Петербл-ргъ.
ние Рнккера.
ЦЬна
р. 80 к.
Atti délia R. Accademia dei Fisiocritici di Siena. Serie IV.
Vol.
Fascicolo 1—9. — Siena 1889.
The surgical treatment, of volvolus
Prof. N. Senn. M. D. From
the Medical News.
Nov. 1889.
—
Concealed Pregnancy
its Relations to Abdominal
Surgery
dervee M. D. Ph. D.
Reprinted from
the journal of the Americ.
Association,
med.
Oct. 1889. Chicago 1889.
Wreden's
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An die Redaction eingesandte Bücher und Druckschriften.
Ueber Massage des Herzens von Prof. M. J. Oert el. — München
1889. Job. Finsterlin. — Preis Mk. 2.50.
Arbeiten aus der ersten med. Klinik zu Berlin, herausg. von Prof.
L. Le y den. Bd. I. Oct. 1888-89.
Berlin 1890. August
°
Hirschwald.
Die Frage des Uehcrganges gutartiger
in
Kehlkopfgeschwülste

I.

1

Stratjewski,

II

f

Ssilitsch,

лекщя проф. К. Ф. Сла(Oophoritis):
1890 г.
С.-Петербургъ.
раковыхт,
Микроорганизмы
нооообразовашй
прпв. зон. П.
II. Кубасова (Sep.-Abdr.).
1:
о сибирской
К niHHKo-саиитарная
Лекшя
мпкробюлопя.
о дифтерит!; и дизеитерш, прпв. доп. Д. И.
язв'Ь, лек.
Кубасова. (Sep.-Abdr.).
Inaug.-Diss. von Alexander Sassinowskv.
Die Arteriennaht.
Dorpat 1889.
der mikroskop. Anatomie von Privatdoc.
Ueber die Methoden
Oscar Israel. (Sep.-Abdr.)
Ein durch ein Dermoid herbeigeführter Fall von Lithiasis von
Dr. Hugo Fellki. (Sep.-Abdr.).
Lehrbueh der Chirurgie und Operationslehre
von Prof. Eduard
Albert. 4. umgearb. Aufl. Bd. I. — Wien und Leipzig 1890.
—
Urban & Schwarzenberg.
Preis 12 Mark.
Lehrbuch der allgem. und speciel. pathologischen Anatomie von
— Jena 1889.
Prof. Ernst Ziegler.
umgearb. Aufl. Bd.
Gustav Fischer. — Preis 10 Mark.
Handbuch der speciellen Pathologie
und Therapie von Prof.
Hermann Eichhorst. — Preis 12 Mk.
Kosmetik für Aerzte, dargestellt von Doc. Heinrich Paschkis.
— Wien 1890. Alfred Holder. — Preis
Mk.
der gesammten Heilkunde
von Prof. Albert
Roal-Encvclopädie
—
Eulenburg. Lief. 181—190.
Wien und Leipzig 1889. lï—
Schwarzenberg.
ban
Preis pro Heft Mk. 1.50.
der Kinderkrankheiten von Prof. С Gerhardt.
Handbuch
Bd.
Abth. П.: Die Krankheiten der Muskeln von Prof. Sei
del, des Gehörorganes von Prof. Tröltsch, des Auges im
Kindesalter von Proff. Horneruud Michel. — Tübingen 1889.
II. Laupp. — Preis 12 Mk.

вянскаго.

&

-

(Sep.-Abdr.)
Воспалеше япчнишп.

u
h
n

D.: Ueber den nicht in der Steppe bereiteten Ku
— Kasan.
mys und die Methodik der Kumysanalyse.
P a n t j u с h о w, J. J.: Ueber den Wuchs "einiger Stamme Transkaukasiens.
Tirlis.
P i о n t к о w s к i, J. J.: Beiträge zur Frage vom Nührwerthe des
Sauerkohls.
Diss. — St. Petersb.
Rosenthal, E. K. u. P о g о s ski. W.: Bericht des Ssaratowscheii Gouvernements-Landschaftsliospitals
und der chirurgi
schen Abtheilung f. d. Jahr 1888. — Ssaratow.
S a w a d s к i. S. A : Zur Frage vom Einflüsse warmer Bilder
auf den Stickstoffwechsel und die Assimilation der Stickstüffbestandtheile der Nahrung bei Gesunden. Diss. — St. Petersb.
Seht s.c hazki, E.: Die Lehre von den Pflanzenalcaloiden,
Glyeosiden und Ptomainen.
Th. I.: Die Pflanze.nalcaloide.
— Kasan.
Seh tschepotje w, N. K.: Heiträge zur Epidemiologie
der
Cholera.
Lief. 1: Die Choleraepidemie im Gouvernement
—
Kasan 1847-71.
Kasan.
Skabitschewski, W.: Zur Frage der Innervation der Harn
blase.
Diss. — Warschau.
L.: Rhinolithen und Fremdkörper der Nase. —
Moskau.
Derselbe: Der Schnupfen, seine Formen und deren Be
handlung. — Moskau.
L. 0.: Zur Frage vom Einflüsse der Verdauung
der Nahrung auf die Assimilation der Stickstoffhestandtheile
derselben bei Gesunden.
Diss. — St. Petersb.
Strom: Beschreibung und Einrichtung des Desinfectionsapparates nach dem Systeme von Prof. D o b r osla w i n und Dr.
Strom. — St. Petersb.
Winokurow, J. J.: Beiträge zur Frage vom Einflüsse des
Saccharins auf die Fettassimilation bei Gesunden.
Diss. —
St. Petersb.
W o i n o w i t s с h, Л. P.: Die Thätigkoit des krebskranken
Ma
gens.
Diss. — St. Petersb.

-

В
r

Or low, W.

bösartige, speciell nach intralaryngealen Operationen; Ergeh
nisse einer Sammelforschung unter den Laryngologen der Welt
von Dr. Felix Semon in London. — Berlin 1889. August
Hirschwald.
Frauenkrankheiten; ein kurzes Lehrbuch von Dr. C. G. Kothe.
3. umgearb. Aufl. — Leipzig 1890. Ambr. Abel.
Rede von A. P. Fokker.
Die Grundlagen der Bactériologie.
— Leipzig 1889. F. С W. Vogel.
zur Prüfung der Sehschärfe etc.; vorläufige Mittli.
Relieftafoln
von Dr. Louis Wolffberg.
Breslau 1889. Preuss * Jün
ger. — Preis 50 Pf.
and ulcerathe
A plea in favor of early laparotomy for catarrhal
appendicitis, with the report of two cases by Prof. N. Senn. —

3.

а к on о w, D. J.: Zur Frage der Wirkung des Alcohols auf
— St.
und -Umsatz bei Fiebernden.
Stickstoffassimilation
Petersb.
F 1ë r i n, N. Th. : Zur Frage der Assimilation von natürlicher
Diss. — St.
Butter und geschmolzenem Fett bei Gesunden.
Petersb.
Gubkin, G. J. : lieber die Assimilationsfähigkeit des Leberthraus, des Lipanins und der Schmandbutter bei Gesunden.
Diss. — St. Petersb.
w
G
о s d e w, J. M. : Gerichtlich-medicinisehe
Daten in der Hand
Versammlung
der Juristen.
Rede, geh. in der feierlichen
der Universität. Kasan.
I w ano ту, N. : Prophylaktische Maassnahmen bei der Behand
in Privatwohnungen.
Die
lung von Infeetionskrankheiten
Desinfection der Wohnung
nach Ablauf der Krankheit. —
St. Petersb.
Jeremejew, J.: Zur Frage von dem Einflüsse der feuchtkalten
Abreibungen auf die Fettassimilation bei Gesunden und Kran
ken (Atonie des Darmes).
Diss. — St. Petersb.
К a n d i n s к y, W. Ch. : lieber Pseudohallucinationen.
Kritischklinische Studie. — St. Petersb.
L a s a r e n к о, N. N.: Ueber den Zusammenhang der Mortali
tät an Lungenphthise in St. Petersburg
mit der Dichtigkeit
der Bevölkerung und meteorologischen Erscheinungen.
Diss.
— St. Petersb.
M a z к e w i t s с h. W. G.: Zur Frage vom EinHusse reichlichen
Wassertrinkens
auf die Assimilation
Sub
stickstoffhaltiger
stanzen der Nahrung
und auf den Stickstoffumsatz bei Ty
Diss. — St. Petersb.
phösen.
Mol lesson, J. J.: Halbmonatlicher Rechenschaftsbericht des
Sanitätsbureaus
der Gouvernements- Landschaftsverwaltung
über die Infeetionskrankheiten
im Gouvernement Ssaratow.
.V 4 und 5. — Ssaratow.
Mura tow, A. A.: Medicinischer Bericht der Frauen - Heil
anstalt und des Gebärhauses mit Freibetten
für die Jahre
1886, 1887 und 1888. — Moskau.
N a u m о w, M. P.: lieber einige pathologisch-anatomische
Ver
änderungen des Augenhintergrundes
hei neugeborenen Kin
dern.
Diss. — St. Petersb.
N a w a s s a r t i a n z, B. A.: Zur Frage vom Einflüsse der Essentuckiquelle .V 17 auf Assimilation und Wechsel der StickstoffDiss. — St. Petersb.
verbindungen.
N eu st ab, J. T.: Die Schwindsucht
und der Kampf der
wissenschaftlichen Hygiene derselben. — St. Petersb.
Not к i n, J. A.: Zur Frage der Entstehung des Ascites. Diss.
— Kiew.
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RUSSISCHE MEDICINISCHE LITERATUR.
№ в.

Beilage zur «St. Petersburger
Medizinskoje Obosrenije

№ 6.

Filato w: „Zur Diagnose einiger Formen der larvirten Malaria".
Bei Kindern kommen nicht ganz selten acate und chronische
larvirte Sumpffieber vor, erstere meist unter dem Bilde der Ruhr,
Die
letztere unter demjenigen eines chronischen Darmcatarrha.
Malariaruhr wird charakterisirt : 1) durch Intermittenz oder grosse
Reichlichkeit des Durchfalles, 2) oft durch initiale hohe Tempe
raturen, welche rasch abfallen und 3) durch rasche Heilung der
Die chronische Malariadiarrhoe
zeichnet
selben mittelst Chinin.
sich aus: 1) durch tagliche, meist Nachts oder früh Morgens auf
tretende Durchfalle ; 2) Erhaltensein des Appetits bei reiner Zunge
•
und guter Magenverdauung
3) geringe Störung des Allgemeinbe
selbst bei allerstrengster
findens : 4) Fortdauern des Durchfalles
Diät; 5) Heilung durch Chinin, wahrend Opium und Adstringentien unwirksam bleiben.
Zum Schlüsse räth Verfasser folgende Momente zu beachten,
um die zuweilen wunderlichen Formen der Malaria zu erkennen:
1) an Malaria zu denken , wenn irgend welche Symptome sich
wiederholen ; 2) nur selten zu eingreifender symptomatischer Be
handlung zu greifen, besonders im Beginne der nicht genau fest
allein berechtigt noch
gestellten Krankheit ; 3) die Intermittenz
nicht zur Diagnose einer Malaria, man muss die Chininwirkung
Milzschwellung
bei
acuter
Malaria nicht immer
ist
abwarten;
4)
ein chronischer Milztumor kommt aber bei Kindern
vorhanden,
so häufig vor, dass er nur dann eine diagnostische Bedeutung hat,
wens er während der Beobachtung sich entwickelt ; 5) die larvir
ten Formen der Malaria äussern sich bei Kindern meist in Form
von Durchfallen.
N. E 1 1 i n g e r : »Zur Caauistik der angeborenen Herzfehler".
Ein Fall von Atresie der Lungenarterie, Verengerung des Co
nus arteriosus,
Ursprung der Aorta aus dem rechten Ventrikel
bei offenem Foramen ovale und Ductus Botalli, mangelhafte Ent-

und Einmündung der rechtsseitigen
wickelung der Ventrikelwand
Lungenvenen hl den rechten Vorhof.
mit diagnostischen und litera
Sehr genaue Krankengeschichte
rischen Daten.

P

1e t n e r : „Ein Fall von eitriger Pleuritis mit schweren Gehirnzufallen".
Bei einem 6-jähr. Knaben traten in der 3. Woche einer eitri
gen Pleuritis nach vorhergehendem Coma epileptische Krämpfe
derselben auf die Körperauf, mit unregelmässiger Vertheilung
musculatur.
Eine Ausspülung der Kranken linken Pleurahöhle
förderte nur etwa 2 Esslöffel voll dünnen Eiters zu Tage ; Tags
unter Chloroform
darauf wurde partielle Rippenresection
ge
macht und dabei recht viel dicker Eiter entleert; am 24. Tage
wurde das Kind gesund entlassen, die Krämpfe und die Bewusstlosigkeit hörten erst am 3. Tage auf; während dieser ganzen Pe
riode war Eiweiss im Harn vorhanden nebst rothen und weissen
Blutkörperchen und körnigen Cylindern.
In der Epikrise be
spricht Verf. die Aetiologie der Bewusstlosigkeit und der Krämpfe,
welche entweder urämischen Ursprungs sein, oder auf, durch das
Exsudat bedingter Gehirnanämie Derunen konnten. Endlich konn
ten sie auch durch die Ausspülung bedingt worden sein, was С ér e н v i 11 e (Rev. médicale 1888) in einer Reihe von Fällen ge
sehen hat ; Verf. leugnet bei seinem Kranken diese Möglichkeit
nicht ab, spricht sich aber nicht für eine dieser Erklärungen mit
aus.
Bestimmtheit

Oscherowski:

„Ein Fall von Katalepsie".
4 Monate lang anhaltender kataleptischer Zustand mit Aufhe
des
bei einem 25-jährigen,
bung
Bewusstseins, der Sensibilität
erblich nicht belasteten, hysterischen Manne, der mit 17 Jahren
Wahnsinne
6 Monate lang an hallucinatorischem
gelitten hatte.
Der kataleptische Zustand trat nach einem kalten Bade im
Schwarzen Meere ein und hörte plötzlich auf, die Heilung er
kurzdauernde kata
folgte sehr langsam, es traten intercurrent
leptische Zustände auf.

Borschtschow:

„Ein Fall von Cerebropathia psychica toxämica polyneuritica".
erkrankte,
Frau
2 Wochen nachdem sie normal
Eine 27-jähr.
geboren hatte, an einer normal verlaufenden rechtsseitigen croupösen Pneumonie ; drei Wochen später periodischer Verlust des
und Verwirrtheit, Schmerzen in der Magengrube
Gedächtnisses
Status praesens : Schmerzhaftigkeit
und den Extremitäten.
der
Halswirbel, zwischen den Kopfnickern und den Scalenis beider
seits, im Scrobiculum cordis und Sulcus intermuscularis
brachii
dem rechten und linken N. cruinternus, den Intercostalräumen,
ralis, den rechtsseitigen Oberschenkelmuskeln.
Patellarreflexe
vorhanden. Drei Tage, später periodische Gesichtshallucinationen

1890.

Medicinischen Wochenschrift^ .

der
Aufregung ; objeetiv nur Vergrösserung
und maniakalische
verschwanden nach
nicht palpablen Milz. Die Hallucmationen
2 Gaben zu Gr. X Chinin, sulphur.
Verf. stützt seine Diagnose: Malariapsychose auf die periodisch
die vergrösserte Milz und die glän
auftretenden Hallucinationen,
und reiht sie den von Korssakow ge
zende Chininwirkung
nauer studirten toxämischen polyneuritischen Cerebropathien an.
cfr. Korssakow 1889. Jeshenedeln. klin. Gas. 5—7 und Mediz.
Obosr. 13.

Goronowitsch:
kroskopischen

Perelzweig:

„Uebersicht

über die Fortschritte

Technik für 1889".

„Beiderseitige

der mi

Gynäkomastie".

Ein Fall bei einem 18-jähr. Hebräer (mit Abbildung und ge
nauer Besprechung der einschlägigen Literatur).

Neboljubow:

„Ein Fall von angeborenem Anophthalmus".
Vollständiger angeborener Mangel beider Bulbi bei einem zwei
jährigen, sonst völlig gesunden Kinde.

Bogdanow:

„Skizze der sanitären Verhältnisse
häusern des Kirssanow'schen Kreises".
Zum Referate nicht geeignet.

N.

J.

Bolnitschnaja

gaseta Botkina

in den Bauer

Hinze.

№ 1 — 12.

S s о к о 1о w: „Die Krankheitsgeschichte
von Ssergei Pe
trowitsch Botkin". Vortrag gehalten in der Sitzung der
Gesellschaft russ. Aerzte am 12 Jan. 1890. (X 1-2).

S. Р. В о t к i n : „Ein Fall von Carcinom der Pars pylorica
triculi". Zwei klinische Vorträge.
(№ 1— 4).

ven-

W. A. Rat i mo w : .Eine seltene Schussverletzung des Kopfes".
Aus dem städt. Alexanderhospital.

(Jfe 1—2).
des
corticalen Sehcentrums. — Revolverschuss bei einem 22-j. Manne,
Einschussöffnung (4—5 Mm.) in der rechten Scheitelbeingegend,
8 Ctm. über dem Meat, audit, ext. und 3 Ctm- nach hinten von
der durch den äusseren Gehörgang gezogenen Verticalen; Dedes Knochenfragmentes.
Sofortige doppelseitige ErblinSression
ung, Pupillen wenig erweitert, Reaction erhalten, Augenbe
wegungen und Ophthalmoskop. Befund völlig normal, von Seiten
des Nervensystems — keine Störungen.
Am 3. Tage wurden die
extrahirt und die in der Wunde liegenden Blut
Knochensplitter
gerinnsel nebst zertrümmerter Hirnsubstanz entfernt ; in den näch
sten 5 Tagen vorübergehende Fieberbewegungen.
10. Tag: S =
wY sehen Tafeln in 5 Fuss, Farbensinn intact,
№ 100 der
beiderseitiger Defect der linken Gesichtsfeldhälfte \ ophthalm. — nor
mal.
In der Folge stellte sich Eiterung aus der Wunde und Pro
Nach 6 Wochen : Verlust der Sprache von
lapsus cerebri ein.
3-tägiger Dauer, Parese des r. Facialis und des r. Armes, nach
S beiweiteren 2 Wochen epileptiform© Krämpfe, tiefer Sopor.
auf 1 Fuss, Hemianopsie wie vorhin,
derseits=Handbewegungen
ophthalmoskopisch : doppelseitige Neuroretinitis, rechts temporale
Im weiteren Verlaufe ging die Parese zu
Papillenabblassung.
rück und nahm das S zu. Ca. 4 Monate nach dem Unfälle aber
malige Verschlimmerung
(Somnolenz, heftiges Kopfweh, Muskelcontractionen), Tod 6 Monate nach der Verletzung.
Section: Der Defect des Scheitelbeins
hat 3,5 Ctm. im Durch
messer ; Gehirnsubstanz
in der Ausdehnung von 4 Ctm. zertrüm
mert (nach hinten und unten vom Endstück der Fossa Sylvii, in
den hinteren Abschnitten der Parietal- und den anliegenden OccipiDura mit der Hirn
talieindungen ; Gyrus angularis mitbetroffen).
substanz verbacken.
In beiden Hinterhauptlappen
je eine mit
Eiter und Detritus gefüllte Höhle; von der Substanz der Occipijeine
ist
nur
dünne
der
stellenweise
Schicht
Rinde erhalten.
tallappen
der Schusscanal ver
Die Kugel liegt im linken Occipitallappen,
läuft von vorn oben nach hinten unten. Sonst im Gehirn — keine
Läsionen.
Die Beobachtung entspricht in hohem Maasse den Resultaten
der experimentellen Untersuchungen von M u n с к.

Werthvoller klinischer Beitrag zur Lehre der Localisation

Erflko

Wassiljew:

N. P.
„Ueber die operative Behandlung pleuritischer Exsudate".
(J6 1^4, 9, 10).
Ausführliche Wiedergabe des auf dem HI. Congresse russischer
Aerzte gehaltenen Vortrages (Ref. pag. 19 des Jahrg. 1889 dieser
Wochenschrift).
S. E. К r up i n : „Das Sublimat als Desinfectionsmittel für Wohn
räumen
(№ 1—4, 7. 8).
Beschreibung des Verfahrens, welches Verf. im Laufe der letz
ten 5 Jahre in verschiedenen Krankenhäusern,
Asylen und Pri-

28
vatwohnungen angewandt hat.
Das Sublimat (1 : 1000—1 : 2O0O
mit Natr. chlor.) wird sowohl zum Irrigiren der Wände, Lagen.
Dielen und grösserer Möbelstücke, als auch zum Pulverisiren und
Zur Berieselung
Abwaschen des Hausgeräthes benutzt.
dient
eine gewöhnliche Gartenspritze, und soll dieses Verfahren, neben
vielen anderen Vorzügen, noch' den Vortheil besitzen, dass die
Intoxication
der Arbeiter vermieden wird.
Das Zerstäuben ge
eines Pulverisators
mit Blasebalg und Glas
schieht vermittelst
oder Kautschukröhreu
Die Bürsten,
(Metallröhren unpraktisch).
mit denen Möbel und Hausgeräthe gewaschen werden, sind in
den verschiedensten Grössen vorräthig zu halten.
Nachträglich
werden die Räume und Möbel mit l°/0 Sodalösung behandelt
(Guttmann-Merike). Kleidung, Wäsche und Betten müs.
sen mit Dampf desinficirt werden.
Zum Schlüsse illustrirt Verf.
durch einige Beispiele die Wirksamkeit derSublimat-Desinfection,'

E. A. Golowin:

auf S. P.
„Gedächtnissrede
halten am 22. Dec. 1889 in der Versammlung
Marien-Hospitals.
(X? 3—4).

E.

Botkin",
der Aerzte

ge"
des

Bernazki:

bei einem
„Ein Fall von Hystero-Xeurasthenie
Aus der therap. Klinik des Prof. P o p o w in War

Manne".
schau.
(№ 3—4).
mit hereditärer
24-jähr. Eisenbahnbeamter
Belastung (hoch
gradig hysterische Mutter und Schwester), Verdacht auf Onanie.
Ausbruch der Krankheit durch psychische Gelegenheitsursache
(Tod der Mutter) ; erster Anfall : Oppression auf der Brust, Glo
Bewusstseinsverlust.
In der Folge — ähnliche
bus, Weinkrampf,
Anfalle, nebst häufigen Pollutionen und heftigem Kopfweh, Para
plégie der Unter extremitäten.

Status bei der Aufnahme in die Klinik : Kopfschmerzen,
na
in den Schläfen,
mentlich
des Gedächtnisses,
Abschwächung
leichte Ermüdung bei geistiger Beschäftigung,
hochgradige psy
chische Depression, Schlaflosigkeit;
Schmerzen in der Wirbel
mehrerer Dornfortsätze (Dorsal- und
säule, Druekempfindlichkeit
Lumbaltheil), Herabsetzung der Muskelkraft (dynamometrisch
;
nervöse
Herab
nachgewiesen)
Dyspepsie, häufige Pollutionen,
leichte Erregbarkeit der Vasomo
setzung des Geschlechtstriebes,
toren ; ausgesprochene linksseitige Hemiauästhesie (Kopf, Rumpf,
auch die Geschlechtsorgane
auf der linken Seite
Extremitäten),
Verlust des Muskel- und Temperatursinnes;
anästhetisch;
Ge
sichtsfeld beiderseits eingeengt, links stärker;
der
Paraplégie
—
keine Contracturen, keine Ataxie.
Unterextremitäten,
Heilung
bei expeetativer Behandlung (Brom, Arsenik, Eisen).
In seiner Beobachtung sieht Verf. einen weitereu Beleg für die
des von der Charcot' sehen Schule auf
Existenzberechtigung
gestellten und noch vielfach angestrittenen nosologischen Begriffes
der männlichen Hysterie und Hystero-Neurasthenie.

M. M. T s с h e 1z о w : „Ueber die Behandlung Scorbutkranker
mit strenger Milchdiät". Aus dem Börsenhospital in Rybinsk.
(№ 5-10).
des Verf. beziehen sich auf 30 iu der ange
Die Erfahrungen
Fälle (vornehmlich Wolga-Schiffer).
führten Weise behandelte
Die strenge Milchdiät coupirt den Process in jeder Periode seines
Verlaufes und beugt Recidiven vor.
Die Heilungsdauer wird be
trächtlich abgekürzt (in 19 F. — 8 Tage, in 5 F. — 14 Tage, in
Zusatz anderer Nahrungsmittel
zur Milch
47 F. — 3 Wochen).
hält die Heilung auf.
Die Symptome anlangend, hören zunächst
und die psychische Depression auf; hierauf
die Gliederschmerzen
kehrt die zuweilen gesteigerte Temperatur zur Norm zurück (am
1.— 5. Tage, am häufigstou am 2.— 3. Tage); die Schwellung der
die Infiltrate und die Schmerzhaftigkeit
der Mus
Extremitäten,
keln schwinden, das Gleiche gilt für die Gelenkcontracturen,
Ec— Die Milch wurde in auf
Gingivitis.
chymosen, Sugillationcn,
steigender Quantität verabfolgt (am 1. Tage 3—5 Glas, jeden wei
teren Tag V,— 1 Glas mehr), dabei ausser Borsäurelösung
(als
Mundwasser) nichts Medicamentöses gegeben.
Indem wir den Leser wegen der ausführlichen und interessan
ten Krankengeschichten
auf das Original verweisen, sei hier noch
erwähnt, dass nach den Erfahrungen des Verf. dasjenige Organ,
durch
die'
am meisten in Anspruch ge
welches
Beschäftigungsart
nommen ist, auch am stärksteii vom Scorbut afticirt wird, so
bei Matrosen die Beine, bei Ruderern die Arme und die Bauch
muskulatur, bei Lootsen die Augen.

Li wsсhi tz:

„Ein Fall von Icterus mechanicus, bedingt durch

Carcinom des Pankreas".
Aus dem städt. Alexander-Hospital.
(J6 5-6).
Die intra yitam gestellte Wahrscheinlichkeitsdiagnose
wurde
durch die Section bestätigt: Carcinom des Caput pancreatis, Com
Duct,
des
choledochus
uud
pression
pancreaticus, Erweiterung der
und der Acini der Bauchspeicheldrüse ; im SchwanzGallenblase
theil der letzteren eine faustgrosse Cyste mit serösem Inhalte. —
Zu beachten ist, dass im vorliegenden Falle nach Eingabe von
Salol die Reaction auf Salicylsäure im Harne positiv ausfiel ; auf
Grund dieser Thatsacbe
bestreitet L. die Verwerthbarkeit
der
Salolprobe für die Diagnostik der Pankreaserkrankungen
(vergl.
E w a 1d und S i v e r s : Therap. Monatsh. , Aug. 1887).

Dobroklonski:

W. P.
(X° 5—6).
„Das Dengue-Fieber".
Parallele zwischen dem in den tropischen und subtropischen
Gegenden endemischen Dengue-Fieber und der letzten Influ
enza-Epidemie in Europa.
W. A. R a t i m о w : „Die operative Behandlung

der irreponiblen
traumatischen Hüftgelenksluxationen".
Aus dem städtischen
Alexander-Hospital.
(№ 7, 8, 11, 12).
Ausführliche Besprechung der Indicationen und Kritik der ver
schiedenen Operationsmethoden auf Grundlage von 20 Fällen aus
der Literatur und der folgenden eigenen Beobachtung:
19-jähr.
Mann, Luxatio obturatoria rechts, wiederholte vergebflehe Repositionsversuche. Operation 5 Monate nach stattgehabtem Trauma :
15 Ctm. langer Schnitt von der äusseren Fläche des Trochanter
mit derbem fibrösem Gewebe
maj. zur Crista ilei; Acetabulum
ausgefüllt, um das im Foram. obtur. eingekeilte Caput femor.
ein neugebildeter Knochenwall.
Natanson.

Chirurgitscheskij westnik, Februar

—

Mai.

N. N. F i 1 i p p о w und M. M. К u s n e z"o w : „Zur Diagnostik,

Pathologie und Therapie der retroperitonealen.Geschwülste".
Aus der chirurgischen Klinik des Prof. W. F. Gruber.

(Februar.)
Mittheilung von drei einschlägigen Fällen aus der Charkower
Klinik, und zwar: 1) eines sehr grossen median gelegenen Fi

broma lipomatodes, das wegen ausgedehnter Verwachsungen nicht
entfernt werden konnte ; 2) eines enorm rasch wachsenden links
dessen Entfernung
versucht wurde,
seitigen Lymphosarcoms,
aber wegen heftiger Blutung nicht durchgeführt werden konnte ;
und 3) eines rechtsseitig gelegenen harten, knolligen Tumors, des
sen Diagnose offen blieb, da die Trägerin desselben sich zu kei
nem chirurgischen
Eingriff verstand.
Die beiden ersten Fälle
endeten mit dem Tode im Anschluss an die Operation.
Die allgemeinen Betrachtungen
des Verf. enthalten
keine
neuen Gesichtspuncte.

M. P. W i s с h n e w s к i : „Kurze Uebersicht über die chirur
gische Thätigkeit des Wladimir'schen
Gouvernements-Landin den Jahren 1884—1889".
schafts-Hospitals
(Februar und
März.)
Verf. macht zunächst einige Angaben über die Einrichtungen

seines Hospitals, die gebräuchlichen Verbände, den allgemeinen
Charakter seines Materials u. s. w. und unterzieht
dann einer
die Steinoperationen,
die Laparotomien
genaueren Würdigung
und die Amputationen
uud Resectionen.
Betreffs der ersteren
bevorzugt er, gestützt auf ein nicht unbedeutendes Material und
gute Erfolge, die Sectio lateralis und in geeigneten Fällen die
Lithotripsie. Den hohen Steiuschnitt will er, so lange die Blasen
naht nicht mit einiger Sicherheit die prima intentio garantirt, nur
für Ausnahmefalle zulassen. Die Ausführungen des Verf. tragen
den Stempel guter Beobachtungsgabe
und selbständigen Den
kens. In der Stellung der Indicationen
für jede der von ihm ge
übten Operationsmethoden
weicht er übrigens nicht erheblich
von den allgemein giltigen Anschauungen ab.
Bezüglich der anderen erwähnten Operationsgruppen ist natür
lich das vorliegende Material ein sehr viel spärlicheres und ge
nügt daher ein Hinweis auf dieselben.
(Cfr. die Arbeit von В о gdano w, s. u.)

P. F. В о g d a n о w : „Zur kurzen Uebersicht über die chirurgi
sche Thätigkeit des Wladimir'schen
Gouvernements-Land
schafts-Hospitals in den Jahren 1884—1889".
(März.)
Ein Nachtrag zu dem Hospitalsbericht
von Wischnewski,
enthaltend die Krankengeschichten
dreier schwerer Fälle mit
Erwähnt zu werden verdient eine offene
glücklichem Ausgang.
in
Schädelwunde
der Scheitelgegend mit Vorfall von Hirnmasse,
der lin
entsprechend dem oberen Theiie der Centralwiiidungen

ken Grosshirnhemisphäre.
Dabei rechtsseitige Hemiplegie
und
Das Endresultat bestand in fast völliger restitutio ad
Aphasie.
integrum, bei massiger Atrophie des Triceps brachialis und Ex
tensor digit, communis.
Einige Monate nach der Verletzung
wurden einige epileptische Anfälle von exquisit corticalem Cha
rakter beobachtet.

ïn: „Die therapeutische Bedeutung des Was
serstoffhyperoxyds".
(März.)
Eine vorläufige Mittheilung
über Versuche, welche Verf. im
Laufe vo" 3 Jahren mit dem erwähnten Mittel angestellt hat.
Dasselbe .:at verschiedene unstreitige Vorzüge: ruft weder lo
cale noch allgemeine Reaction hervor, hat keinen unangenehmen
nicht an, verdirbt nicht
Geruch, greift Hände und Instrumente
die Wäsche, ist dabei nicht theuer zu nennen und hält sich bei
einiger Vorsicht auch hinreichend lange unzersetzt.
Eine beson
dere Bedeutung vindicirt Verf. demselben für die abortive Be
handlung des Trippers, sowie als Wasch- und Spülflüssigkeit zur
Prophylaxe desselben.
M. P. M anasse

K.

G. S t о 11 : „Ein Fall von Echinokokkotomie".
(März.)
Sehr ausführliche Mittheilung eines Falles von Leberechino
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kokkus.
Einzeitige Operation rait glücklichem Ausgang.
ein Referat über sonstig gebräuchliche Operationsmethoden.

Dazu

N. A. Blagoweschtschenski:
„Zur Frage von der ChoAus der Klinik des Prof.
aux,
lecystoenterostomie".
Hôtel Dieu in Paris. (April-Mai.)
Mittheilung eines einschlagigen, von T i 11а и x operirten Fal
les, nebst kurzen Referaten über drei ältere Fälle von Barden
heuer, Mayo Robson und
operirte
wegen totalen Choledochus- Verschlusses durch ein Carcinom des
und zwar zum Theil ans Rücksicht
auf die
Pankreaskopfes,
Schwäche des Patienten, in drei Zeiten: 1) Eröffnung der Bauch
Fixirung
höhle; Constatirung der Geschwulst im Pankreaskopf;
an die Gallenblase;
der nächsten Dünndarmschlinge
Eröffnung
und Ausspülung der Gallenblase und Einnähung der Fistel in die
des Dünndarms zu
Bauchwunde.
2) 9 Tage später Eröffnung
und Anlegung einer Klemmpincette
nächst der Gallenblasenfistel
mit der anderen in den
mit einer Branche in die Gallenblase,
zwischen
Darm behufs Herstellung
einer Communicationsöffnung
als
das
zuletzt erstrebte Resul
beiden.
18
Tage später,
3)
tat gesichert erschien, plastischer Verschluss der GallenblasenNach dieser Operation erfolgte nur theilweise prima
baucnfistel.
war geneigt, für diesen Umstand eine wäh
intentio.
des Kranken in das Operationszimmer acrend des Transportes
zu machen,
Pneumonie
verantwortlich
quirirte catarrhalische
welche auch zum Theil den 3 Wochen später erfolgten Exitus
letalis mitverschuldet haben mag. Die Fistel war nicht völlig
und Darm (zwei Meter vom
geschlossen, zwischen Gallenblase
Duodenum entfernt) eine hinreichend weite Communication her
ausser den localen Verwachsungen
Das Peritoneum
gestellt.
normal.
Carcinoma pancreatit, hepatis, glandular, lymphat.

Till

Terrier. Tillaux

Tillaux

Smigrodski: „Zur operativen Behandlung der Hämor
rhoiden bei gemischter Narkose mit Chloroform und Cocain".
[Aus dem städtischen Peter-Paul-Hospital in St. Petersburg].

K. G.
'

(April-Mai).

ist durch Dr. Dombrowski
Im erwähnten Krankenhause
unabhängig von О b а 1 i n s к i die durch Letzteren bereits be
kannte gemischte Chloroform-Cocainnarkose
ausgebildet worden :
Einleitung der Narkose durch Chloroform und Fortführung der
durch subcutane Einspritzung von 5% Cocainlösung
Anaesthesie
Verf. theilt 20 bei solcher Nar
(1— l'/i Gran Cocain, muriat.).
kose operirte Fälle von Hämorrhoiden mit.
Dieselbe hat sich in
Operirt wurde in der allgemein üb
jeder Beziehung bewährt.
lichen Weise durch Abtragung der abgeklemmten Knoten mit
Zum Abklemmen wurde die Zange von
telst des Thermocautère.
wegen ihres festeren Schlusses der LangenbeckZur Tamponade des Rectums während der
schen vorgezogen.
ersten Tage nach der Operation diente ein dickes, mit Jodoform
welches Abgang von Gasen und da
gaze umwickeltes Drainrohr,
durch einen möglichst geringen Grad von Meteorismus gewähr
leistete.

Jones

J. Rodsewitsch:

„Die Steinkrankheit im Osten Russ
(April-Mai).
Eine Arbeit von mehr ethnologischem als chirurgischem In

G.

lands".

teresse,

welche auch trotz

der anerkennenswerthen

Vollständig

keit, mit der das augenblicklich zu beschaffende Material ausge
nutzt worden ist, wegen der naturgemässen Spärlichkeit des letz
teren kaum endgiltige Resultate liefern konnte. Aus derselben
gebt hervor, dass im Osten des europäischen Russlands und in
ganz Sibirien die Steinkrankheit sehr selten ist. Dasselbe scheint
zu gelten.
Aus
von den russischen Besitzungen in Central-Asien
Chiwa hat Henry West eine Serie von 19 Lithotomien ver
Auf viele ethnologisch interessante Einzelheiten der
öffentlicht.
vorliegenden Arbeit einzugehen, ist hier nicht der Ort.
M. A. W a s s i 1i e w : „Bericht über die Thätigkeit der Baracke
des Rothen Kreuzes auf den Namen Kaiser Alexander II.
in Warschau für das Jahr 1889". (April-Mai).
Aus demselben verdienen erwähnt zu werden : ein Fall von Un
sämmtlicher Schilddrüsenarterien
terbindung
wegen Kropf und
dieExstirpation einer strumös entarteten Nebenschilddrüse, beide
Operationen

mit glücklichem

N. Benisso witsch:
Dammes durch

Ausgang.

des
„Zur Frage der Wiederherstellung
Lappenbildung
(April(Lawson
t)".

Tai

Mai).
Verf. referirt die ganze Geschichte der Perinaeoplastik
von
Dieffenbach an, beschreibt die Methode von Lawson

Tait,

erwähnt 6 nach derselben (übrigens nicht von ihm selbst)
operirte Fälle, und schliesst mit der Prophezeihung,
dass diese Methode alle übrigen verdrängen werde.

mit Glück
G.

J. Turner:

„Ueber die Behandlung von narbigen Stricturen
des Oesophagus".
(April-Mai).
Nach einigen historischen Vorbemerkungen
theilt Verf. einen
mit.
von ihm geheilten Fall von doppelter Oesophagusstrictur
Dieselbe war durch Verschlucken irgend einer Mineralsäure un
gefähr ein Jahr vor Beginn der Behandlung entstanden und er

wies sich bei der Sondirung vom Munde her als absolut undurch
extreme Inanition gab die Indication
gängig.
zu
Gleichzeitige
der zweizeitig in dreitägigem Intervall ausgeführten Gastrostomie.
Die Fistel wurde absichtlich eng, nur eben passirbar für ein dün
nes Drain angelegt, und letzteres nur vorübergehend behufs EinAusfluss von Mageninhalt
giessung flüssiger Nahrung eingeführt.
und Selbstverdauung der Fistelränder konnten so vermieden wer
den. 12 Tage nach Eröffnung des Magens begannen die schliess
lich von vollem Erfolg gekrönten Versuche, die Stricturen (eine
untere röhrenförmige 38—29 Ctm., und eine klappenartige 14 Ctm.
hinter den Schneidezähnen)
zu machen.
durchgängig
Etwas
über zwei Wochen später ging man dann zur Sondirung und Er
nährung per os über, und nach etwa einem Jahre konnte die
Fistel plastisch geschlossen werden. In dieser Zeit sondirte sich
die Kranke bereits selbst alle 3—4 Wochen.
Zum Schluss einige
Notizen über ähnliche Fälle aus der Literatur.
G r u b e r t.

Wojenno-medizinskij shurnal. Januar — März.
I. S e 1 e n e w : „Die Behandlung der Syphilis mit tiefen Injectionen von gelbem Quecksilberoxyd
[Hydrargyr. oxydatum
(Jan.-Febr.)
flav.]".
Mittel,
Verf. lobt das gen.
welches er an 48 Pat. angewandt hat,

und zwar sagt er: „Das gelbe Quecksilberoxyd
in grossen Dosen
ist ein auf alle syphilitischen Affectionen vorzüglich
einwirkendes Mittel.
Kleine Dosen ('/> Gr.) in jeden Glutaeus
wirken viel schwächer. Wegen der vorzüglichen therapeutischen
Wirkung und den verhältnissmässig unbedeutenden allgemeinen
und örtlichen Complicationen
sind 2 gleichzeitige Injectionen von
in 2-graniger Dose unbedingt den Calogelbem Quecksilberoxyd
melinjectionen vorzuziehen und können ohne Unterbrechung der
Das Mittel wird in
Beschäftigung der Pat. fortgesetzt werden.
der Form einer 20—25% Suspension angewandt.

(l'/i— 2 Gr.)

Lindström:

А. Л.
„Zur Behandlung der Syphilis mit subcu
tanen Injectionen von metallischem Quecksilber in der Form
von Oleum cinereum".
(Febr. -März).
Die Resultate der Beobachtungen sind: Oleum cinereum wirkt
sehr langsam auf die Krankheitserscheinungen
ein; das Exan
them schwindet nicht immer; es entstehen häufig Infiltrate, Sto
matitis; Recidive sind häufig; die Injection ist sehr schmerzhaft;
Embolie ist möglich.

M.

Selenezki:

„Materialien zur Beurtheilung der Wirkung
von heissen Wannen im Vergleich mit Pilokarpin und heissen Einwickelungen
bei Nephritikern". (Febr.).

F. С h.

Godsaezki:

Ujäsdow'schen

„Der Л bdominal-Typhus

im Warschauer

Militär-Hospital im Jahre 1888".

(Febr.).

E. T a r n о w s к i : „Eine Epidemie

von Blennorrhoe der Augen
im 132. Bender'schen InFant. -Regiment in Kiew".
(März).
Die Epidemie wurde durch einen Soldaten eingeschleppt
und
beschränkte sich schliesslich auf 10 Fälle, dank den energischen,
praktischen
und gründlichen Maassregeln
der Desinfection und
Isolirung der Kranken.

P.

J. Kraws-Tarnawski:

über die im Laufe
„Ueberblick
der Lagerzeit 1889 in den chirurgischen, Ohren-, Augen- und
des combinirten Divisyphilitischen
Kranken-Abtheilungen
sionslazareths der 33. Infanterie-Division
beobachteten Er
Grimm.
krankungen".
(März).

Praktitscheskaja medizina

1889.

1) Originalien:

J. Orschanski:

„Klin. Vorles. über die Neurosen (Hyste
rie, Neurasthenie,
Hypochondrie und Epilepsie)".
W. A. Stange: „Die Rolle des lymphatischen Systems in der
Lehre von der Massage".
2) Uebersetzungen :
Schröder: „Lehrbuch der Geburtshilfe" ; übers, von S. S.
G.

Sserebronnikow.
Lewandowski: „Elektrodiagnostik

und Elektrotherapie"
;
übers, von A. G. F e i n b e r g.
Charcot: „Poliklinische Vorlesungen".
Hammond: „Die sexuelle Impotenz bei Männern und Frauen";
übers, von A. G. F e i n b e r g.
Ewald: „Ueber die Methoden der Untersuchung des Magens
und seines Inhaltes"
(aus: Klinik der Verdauungskrankheiten); übers, von E.B. Blumenau.
Leube: „Specielle Diagnostik der inneren Krankheiten"; übers,
mit Anmerkungen v. Prof.
von S. S. Sserebrennikow,
M. J. A f anas sj e w.
Behandlung der chroni
О e r t e 1: „Die diätetisch-mechanische
; übers, von M. B. Blu
schen Herzmuskelerkrankungen"

menau.

3) „Nowosti Mediziny" (Beilage):
N. G.
„Der gegenwärtige Stand der Frage von der
Anwendung des Jodoforms in der chirurgischen Praxis".
des Ueberganges
E. B. Blumenau: „Ueber die Möglichkeit

Freiberg:

so
in bösartige nach
Neubildungen
des Kehlkopfes
gutartiger
intralaryngealen
Operationen".
der
Tuberculose und
die
Verbreitungswege
Derselbe: „Ueber
Über die Maassregeln zur Verhütung derselben".
M. D. Chanutina: .Die Behandlung der Frauenkrankheiten
nach der Brandt rschen Methode".
M. A. H a s к i n а : „Dio Septicamie end Pyämie vom gegenwär
tigen ätiologischen Stanapuncte".
Dieselbe: „Die gegenwartige Lehre vom Wesen und der Ent
stehung des Puerperalfiebers".
L.
„Ueber die Behandlung des Keuch
B.
hustens mit Antipyrin".

Krilitschewski:

Ar

die Redaction

eingesandte

Etlicher und Druckschriften.

Untersuchungen über die Nasenvocale von Dr. Loewenbergin Paris. Sonderabdruck aus der Deutseh. med.
Wochenschrift 1889, № 26. Guttmann.
bei Caries der Wirbelsäule; eine path.Die Coniprcssionsmyelitis
anatom. u. experiment. Studie von Dr. Hans Sehmaus
Preis Mk. 6.
(München). —Wiesbaden 1890. J. F. Bergmann.
Worte der Abwehr gegen Prof. W.
Audiatur et altera pars!
D. Lamhl von Dr. F. L. Neugebauer (Sohn). — Warschau.
Die Influenza, ihre Heilung und Verhütung, ihr Wesen und ihre
Geschichte von Dr. A. Walter. — Wien 1890. M. Breiten
stein. Preis Mk. 1, —
Ueber die historische Entwickelung der öffentlichen Gesundheits
Rede von Prof. Aug. Hirsch. — Berlin 1889. Aug.
pflege.
Hirsch waki.
bei Syphilis- mit gleich
Ueber die Gefahr von Quecksilbercuren
zeitigem Diabetes von Dr. J. E. G ü n t z (Dresden). — (Sep.Abdr. aus „Memorabilien".)
Beobachtungen über das Athmen unter dem erhöhten Luftdruck
aus „Arch. f. Anat. u.
von Dr. G. v. Lieb ig. — (Sep.-Abdr.
Physiol.)
membri
virilís
съ пос.тЬдсшаРазорванная
рана покрововъ
тел ьнымъ его выиихомъ подъ кожу мошонки. — С. Малиповскаго (Отд. от. „Хирург, в-бстникъ").
Медицинскш отчетъ женской лечебницы и родовспомогательнаго заведен ¡я съ безплатными койками за 1886—88 годы,
Л. А. Муратова. — Москва 1890.
Бсмгвзиенныя разстройства памяти н нхъ д1агностика, С. С.
— Москва 1890.
Корсакова.
der Ohr
Das Wesen der Influenza mit spec. Berücksichtigung
symptome von Dr. Michael (Hamburg). — Sep.-Abdr.
Ein Beitrag zur Casuist ik der congenitalen halbseitigen Gesichts
— Sep.-Abdr.
hypertrophie von Dr.
Къ вопросу о н.пяшн массажа живота на свойства желудочнаго сока цри хроыическихъ
катаррахъ желудка. И. 3,
Гопадзе. — От. от.
Къ вопросу о физюлогическомъ .тЬйствш холодныхъ, беаразл ичныхъ, горачихъ u ШОТ.1ЯНдских ь дуть на здороваго че
ловека. И. Гопадзе и С. Вацадзе. — От. от.
Etude anthropométrique sur les prostituées et les voleuses par le
Paris 1889. Lecrosnier
?arnowsky.
docteur Pauline Ti
Akustische

ErnstKiwull.

&Babé.

der
des Herpes Zoster längst der Hautgebiete
Die Verbreitung
Arterien etc. von Dr. L. Pfeiffer. — Jena 1889. Gust. Fischer.
— Preis 1 Mk.
Technik der histologischen Untersuchung pathol.-anatom. Präpa
rate von Dr. С v. Kahlden. — Jena 1890. Gustav Fischer.
— Preis 2 Mk.

von Dr. med. Josef Abonyi.
der Zabnheilkunde
— Wien 1889. Wilhelm Braumüller.
Klinische Vorträge zur Chirurgie der Pleura und der Lungen von
Prof. J. Hofmokl. — (Kiin. Zeit- u. Streitfragen.
Bd. Ш,
Heft 6.) — Wien 1889. Wilhelm Braumttller.
von
Ueber Cystoscopie mit Bezug auf Diagnose und Therapie
von DocentDr. Josef Grünfela. (Klin.
Blasenerkrankungen
—
Wien 1889. Wil
Zeit- und Streitfragen, Bd. Ш, Heft 7 n. 8.
Compendium

helm Braumüller.
Basis
der antirabischen
Die experimentelle
Schutzimpfungen
Pasteur's nebst einigen Beiträgen zur Statistik der Wuthoe— Stuttgart 1889.
handlung von Prof. Andreas Högyes.
Ferdinand Enke.
Die Physiologie und Pathologie des Wochenbetts. Für Studirende
undAerzte dargestellt von Prof. Hermann Fehling. — Stutt

gart 1890. Ferd. Enke.
Die Krankheiten der Harnblase von Prof, Robert Ultzm»nn,
Nach dessen Tode herausgegeben von Dr. Moritz Schuster.
Lief. 52.) — Stuttgart 1889. Ferd. Enke.
(Deutsche Chirurgie
Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie.
Herrn Alfred Ho
gar gewidmet von seinen Schülern. — Stuttgart 1889- Ferd.

Enke.

Ueber die Einrichtung von Volks-Sanatorien
süchtige von Prof. Carl Finkeinburg.
Stranss.

für Lungenschwind

—

Bonn 1890.

Emil

Die letzte Stiftung der Kaiserin Augusta von Ernst v. Berg«
mann. — Berlin 1890. August Hirschwald.
der gcsammten Pharmacie von Prof. E. Geist
Real-Encyclopädie
ler und Prof. J. Moeller. Liet 1.0&-120, — Wien 1880.
Urban & Schwarzenberg.
Bibliotheca Rigensis. Sectio medica. Fasciculus primus. — Typis
Haeckerianis
1890.
Therapeutisches
Lexicon für praktische Aerzte,
herausgegeben
Mit zahlreichen Illustrationen.
von Dr. Anton Bum.
Lief.
Lief,
1—4. —Wien 1890. Urban & Schwarzenberg.
à Mk. 1.20.
О же.тЬп-Ь при лвче1пи
чахотки
Проф. Кримяпскаго.—
1889.
С.-Петербургь
къ клиническому
польэовашю
Руководство
лекарствами
д-ра Фр. Пенцольдта.
Ыереводъ д-ра Г, А. Шапиро—
Издаше
К
«г.vT.
1890.
С.-Петербургь.
Ц-Ьиа 3 р.
Ример*.
KpaTKiu
курсд, оперативной xnpypriu, составилъ
В л. II оповъ. — С.-Петербургъ.
Риккера. 1890. Ц*ва 2 р.
Intubation in Cases of Foreign Bodies in the Air-Passages by S. S.
Meltzer, M- D. — New-York. Tow's Printing and bookbin
ding Co. 1889.
Preussischer
Medicinal- Verein.
Officieller Bericht über die
sechste Hauptversammlung zu Berlin am 26. und 27. Sept. 1888.
— Fischer's medicin. Buchhandlung.
des kindl. Nasen- und Rachonraumes
Schuluntersuchungen
an
— Danzig 1890.
2238 Kindern von R. Kafemann.
aus Arbeiten des pharmakolog. Instituts zh DerSeparatabdruck
pat, herausgegeben von Prof. Dr. R. Kobert.
Bd. IV. mit
— Stuttgart 1890. Verlag von
einer Tafel in Farbendruck.

Ferd. Enke.

Studien über Malthusianismus
von Dr. S.
— Wien 1890. WUh. Braumüller.

Lindner

in Budapest.

Therapeutisches
von Dr. med. Michaelis.
Recept-Taschenbuch
— Berlin-Neuwied.
Heuser's Verlag. (Louis Heuser).
Lehrbuch der schwedischen Heilgymnastik von Prof. Hartelius
in Stockholm.
Deutsche Ausgabe von Dr. Jürgensen und
— Leipzig 1890.
Sanitätsrath Preller mit 97 Abbildungen.
Th. Grieben's Verlag (Fernau).
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Eigenthümer:

ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten & Apothekern.
Man

verlange

in den Niederlagen

«SAXLEHIER'S BITTERWASSER».
Доав. ценз. Спб. 13 1юля 1890 г.

Heransgeber:
Dr. Th. v. SchrbMer.

bei Wien.
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(13
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| Bädergebrauch während des ganzen Jahres. |
Terrain-Curen. — Eröffnung derSommerSaison am 1. Mai.
Frequenzim Vorjahre 15,603Personen. Diel
I
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I С H

Т

RUSSISCHE MEDIcTnISCHE LITERATUR.
№

7.

Beilage zur «St. Petersburger
Wratsch

telle Untersuchung.

(№ 12, 14, 15).

1890.

Batujew: „Die Lage des Bauchfelles gegenüber der
vorderen Bauchwand bei verschiedenen Graden der Ausdeh
nung der Harnblase und des Rectums bei erwachsenen Män
nern".
(Je 13, 15).
J. J. N a s s i 1o w : „Zur Chirurgie der Gallenwege". (№ 14).
Ein kurzes geschichtliches Exposé, ein Hinweis auf die Un
sicherheit der Diagnose von Gallensteinen.
In Verf. 's Falle war
die Compression des Gallenganges durch ein Carcinom des Pan
creas bedingt.
B. T h. В u s с h u j e w : „Massage bei Gebrauch der Bäder in
Druskcniki". (№ 14).
N. N. Fenomenow: „Hundert
Ovariotomien".
2. Serie.
(№ 16—19).
B. J. К i j a n о w s к i : „Zur Frage der quantitativen Bestimmung
der freien Salzsäure im Mageninhalte".
(Jâ 16).
Verf. ist „der Ueberzeugung, dass die beste quantit. Bestim
mungsmethode der freien Salzsäure im Mageninhalte in jetziger
'
Zeit die В о u r g e t sehe ist".
II
n
Worotynski:
E.
e i к und
„Psychometrische Bestimmun
gen an hypnotisirten Individuen".
Vorläufige Mittheilung.
'
Aus der Klinik Prof. В e с h t e r e w s. (№ 16).
N. N. 0 s s о w s к i : „Zur Frage der Behandlung stationärer plcuritischer Exsudate mit Kochsalz".
(.V 16).
Fünf Beobachtungen.
Gute Resultate.
A. A. P a n о r m о w : „Findet sich bei Diabetikern Zucker im
Speichel, im Magensafte und im Schweisse?
(Jfc 16).
W. W. Ssutugin: „Zur Behandlung des chronischen Uterus
prolapsus".
(№ 17).
2 Fälle, davon ein älterer, schon publicirter.
Jeder Prolaps sei zu individualisiren und darnach zu behan
und das nachfolgende Redressement sei
deln.
Die Laparotomie
nur auf einzelne wenige Fälle, bei relativ kräftigen Pat. zu be
schränken.
Die intravaginelle Amputation und Naht sei die vor
teilhafteste Methode.
D. A. Ssokolow: „Ueber die Entwickelung
der peripheren
Nerven bei Neugeborenen".
(Je 17 sq.).
D. D. Kamenski: „Ueber die quantitative Bestimmung des
Baryums bei Untersuchung der Salzsäure im Mageninhalte
naen der Sj öq ui st 'sehen Methode",
(J6 17).
A. W. R e p r e w : „Ueber den intraabdominellen Druck". (№ 18,
20, 22).
Zuerst eine geschichtliche Uebersicht, dann Beschreibung sei
ner Experimentalmethode.
dass der Druck im Abdomen
Verf. kommt zur Ueberzeugung,
nirgend gleich sei. Auf die Schwankungen desselben haben Einfluss die Schwere der Organe selbst, der verschiedene Grad der
die Spannung der
Füllung des Darmkanals, die Körperlage,
die Athembewegungen
und jeder anderweitige
Bauchmuskeln,
Druck auf das Abdomen.
F. J. Lominski:
„Ueber das Zusammenleben der Echino
kokken und der Coccidien".
(X? 18).
Verf. vermuthet, dass die С durch die Blutgefässe der gemein
schaftlichen Kapsel in die Echinokokken
einwandern.
A. M- Le win: „Zur Lehre von der physiologischen Wirkung
des Camphers und seiner Derivate"
(Je 18, 19, 21).
P. K. Gorbatschow:
„Ein Beitrag zur Untersuchung des
bei Soldaten".
Auswurfes auf Tuberkelbacillen
(JS 18).
Untersuchungen an 162 Soldaten.
N. A.

№ 12—27.

P- Lasarewitsch:
„Die Indicationcn zur Brephotomie mit
eines für diese Operation erfundenen Instru
Beschreibung
mentes und zweier Fälle von Zerstückelung des ganzen Kopfes
mit den Halswirbeln". Ofc 12).
die Perforatio
Brephotomie nennt Verf. folgende Operationen:
craiüi, Cranioclasis, Exenteratio,
Brachiotomia und
Decapitatio,
üissectio foetus.
Es folgt eine Beschreibung, mit Zeichnungen, des Instrumentes,
dessen Wirkungsweise
Verf. selbst folgendermaassen
resumirt :
„Das Br. bewirkt eine Zerreissung, Entfernung und Herausfühmng eines jeden Körpertheiles der Frucht, welche im Beckenein
gange vorliegt, und wirkt dabei derart, dass das Instrument selbst,
und ebenso die operirende Hand, nicht in die Uterushöhle einge
Die
führt, sondern im Cervix und der Vagina gehalten wird.
Theile des Instrumentes wirken immer unter Schutz der Schädel
decken oder der Haut des Foetus".
Verf. arbeitet unter fortwährender Berieselung mit Carbol- oder
benutzt er einen
Creolinlösungen, zum Schutze der Weichtheile
Kautsch ukschl auch .
und das Resume :
Es folgen 2 Krankengeschichten
1) Je früher vor normalem Ende der Schwangerschaft die künst
liche Geburt angeregt wird, umsoweniger ausdehnbar ist der Cer
vix; am wenigsten dehnbar ist er bei äusserster Seitenlage; daher
kann auch diese letztere als eine der Bedingungen gelten, die die
Gegenanzeige zur Operation der künstlichen Frühgeburt bilden.
2) Die äusserste Seitenlage des Cervix oder die volle Annähe
bildet eine der Bedingun
rung desselben an die Beckenwand
gen, welche die Gegenanzeige zur Brephotomie und ebenso die
zum
Indication
Kaiserschnitte
oder zum Porro bestimmen.
muss man als ultimum refugium greifen,
3) Zur Brephotomie
wenn gar keine Hoffnung auf Rettung der Frucht übrig bleibt,
oder diese schon todt und nur die Mutter zu retten ist.
kann sogar bei einer Conjugata von 5,5
4) Die Brephotomie
ausgeführt werden, wenn nur das Becken nicht zu hoch und am
Eingange nicht zu sehr verengt ist.
5) Die Brephotomie ist in einem solchen Falle zulässig, wenn
der Cervix ausgedehnt oder dehnbar und nicht zu nahe einer der
Seitenwände des Beckens gelegen ist.

J.

P. A. W a 11 e r : „Ueber die Synthese der Fette".

Medicinischen Wochenschrift».

Experimen

Verf. kommt zu dem Schlüsse, „dass die Fettsäuren,

wenn sie
in den Magen gelangen, in ihm keinen bemerkbaren Verände
rungen unterworfen werden; jedoch schon dabei sich ihm eine
Aus dem Magen treten
geringe Quantität Lecithin beimische.
sie in den Darm in kloinen Portionen — wahrscheinlich
Dank
dem äusserst vollständigen Regulator,
den wir im Pylorus be
sitzen. Beim Uebergange in das alkalische Medium, wobei sie
auf den Darmsaft stossen, bilden die Fettsäuren erstens Seifen
und gehen weiter eine sehr complicirte chemische Verbindung
eine bedeutende Rolle
ein, in der das Lecithin wahrscheinlich
Die
spielt, und verwandeln sich durch Synthese in Glyceride.
Seifen werden direct in's Blut aufgenommen, während die Mittel
fette und geringe Mengen der Fettsäuren vordem in die Lymphe
die noch nicht in Glyceride
übergehen.
Diejenigen Fettsäuren,
umgewandelt waren, gehen vielleicht in das reticuläre Gewebe
der Zotten über, wo ihre Umwandlung in derselben Weise ge
schieht".
J. E. Schaternikow:
„Ein Waschtisch — zugleich Douche
für Hebammen".
(№ 12).
Beschreibung mit Zeichnungen.
D. N. Shbankow:
„Beiträge zur Geschichte der russischen
medicinischen Journalistik".
(Ji° 12, 15).
Diese interessante Arbeit ist ein Nebenproduct
einer anderen
Arbeit des Verf. Existirt haben bis jetzt 81 Journale, wovon 32
bis jetzt noch bestehen.
Das erste Journal war die „St. Peters
burger medicinische Zeitung" von 1792—94 unter Redaction von
Prof. F. J. U h den und Dr. Keinesch, auf Initiative eines
kleinen Kreises deutscher Aerzte gegründet.
Es folgen mehr
fache interessante Mittheilungen
und ein Index mit Inhalts- und
der Zeitschriften, die nicht für ein Referat ge
Programmangabe
eignet sind. (Es fohlen die in deutscher Sprache herausgegebenen
Journale! Ref.).
W. W. Potejenko:
„Ein Fall von Epicystotomie in der land
schaftsärztlichen Praxis".
(№ 12).
W. Th. Lindenbaum: „Ein Fall von vollständiger Resection
eines Mastdarmprolapsos".
(Jfe 12).
Th. J. Paster nazki: „Eine neue Aufbewahrungs- und Culturmethode der Obermey e r 'sehen Spirochaeten in Blut
egeln (Hirudo medicinalis)".
(>¿ 13, 15).

G. F. Pissemski:
„Einige neue Daten über die Anwendung
der Aseptik bei Laparotomien in der geburtshilflichen Klinik
der Wladimir- Universität zu Kiew". (Jw 18, 21).
Vortrag, gehalten in der Kiewer geburtshilflich-gynäkologischen
Gesellschaft.
F. S. S s y 1w e s t r о w i t s с h : „Uober die Bactérien der Luft in
der therapeutischen Klinik (Warschau)".
(Jfe 18, 19).
Verf. unternahm 3 Reihen von Untersuchungen :
Aus der ersten Reihe (8 Beobachtungen) folgert er, dass „immer
die grösste Anzahl der Bactérien unter der Zimmmerlage sich be
finde", weniger in der Mitte, am wenigsten unten an der Diele
des Zimmers.
Die zweite Reihe orgiebt folgende Schlüsse: 1) Die Zahl der
Bactérien, sowohl der unteren wie der oberen Schichten wird
deutlich verringert nach einem Spray (von l°/oo Sublimat, 2°/0 CarAqua Menthae).
bolsäure, Terpenthin,
2) Die Abnahme ist da
bei nicht gleich.
In meinen Experimenten nimmt das Sublimat
die erste Stelle ein, weiter folgt Aq. Menthae, dann die Carbolsäure; am schwächsten wirkt Terpenthin.
3) Die deutlichste Ab
nahme der Bacillen in don oberen und unteren Luftschichten
wird erst 6 Stunden nach dem Spray beobachtet.
Die Feuchtig
keit spielt dabei keine Rollo.

3'2
Aus der 3. Versuchsreihe zieht L. folgende Schlüsse: 1) die Bac
térien der Luft sind bei Weitem nicht unwesentlich für die ua10 Arten von Reinvon den untersuchten
thogenen Bactérien:
tödteten 7 die Bacillen des Milzbrandes
culturen (Luftbacterien)
in Gelatine und in Bouillon, 3 blieben dagegen ohne Eintíuss; 5
Arten der Luftbacterien tödteten die Stäbchen der croupöscn
sind nicht gleich vernichtend
Pneumonie.
2) Die Luftbacterien
gegenüber allen pathogenen Bactérien : so vernichtete z. B. eine
Art (X» 4) das Stäbchen des Milzbrandes und war unschädlich dem
Stäbchen der croup. Pneumonie etc. Folglich existirt in dieser
Hinsicht eine Speci/j-ctteüt,die besonders zu berücksichtigen ist.

W. A. Dob roc ho tow:

T h. H. G e i s s 1e г : „Ueber den Einfluss heisser Klysmen auf
die Assimilation und den Umsatz des Stickstoffes bei Abdo
minaltyphus".
(Je 19, 21).
der N-Bestandtheile
Folgende Schlüsse:
1) Die Assimilation
unter dem Eintíuss
der Nahrung fällt beim Abdoniinaltyphus
heisser Klystiere. 2) Der N-Umsatz wird unter derselben Bedin
im
Harne
nehmen zu.
gung grösser.
3) Die Extractivstoffe
W.Bruimr: „ Ueber Trypsin und Pepsin im Harne von Gesun
Leidenden".
den und an Erkrankung der Verdauungsorgane

b„Bericht über die in der gynäkologischen
theilung des Jekaterinburger Gebärhauses ausgeführten Ope
rationen" (vom
Sept. 1887—1. Sept. 1889). (№ 7).
Zum Reierate nicht geeignet; im Ganzen wurden in
er be
mit
zeichneten Periode 87 Operationen
Todesfällen (4,59%)
der letale Ausgang erfolgte
Mal nach vaginaler
ausgeführt;
des Uterus und
Mal nach Laparotomien.
Totalexstirpation
w
w
„Ein Kall von Laparokelyphotomie".
(Jé
Mit diesem langen Namen bezeichnet Prof. Ssl wj anski
der
Form
bei
extrauteriner
diejenige
Laparotomie
Schwanger
schaft, bei welcher allein die Frucht ohne den Sack herausge
nommen wird, im Gegensatze zur Laparokelyphoectomia,
bei
welcher der ganze Fruchtsack mit seinem Inhalte entfernt wird.
Der vorliegende, sehr ausführlich beschriebene Fall betraf eine
Frau mit Tubensclnvangerschaft
28-jährige verheiratbete
der
2. Hälfte derselben, bei welcher 4-malige Galvunopniictur
erfolg
los geblieben war.
der
Bei
Operation erwiesen sich Verwach
mit dem Fruchtsacke,
sungen einzelner Darmschlingen
deren
eine bei Ablösungsversuchen riss, die Placenta konnte unter star
ker Blutung wegen festen Verwachsenseins erst am (i. Tage nach
der Operation entfernt werden, Pat. ging am 29. Tage an Pyämie
zu Grunde.
der Krankengeschichte,
Hinsichtlich
Operation und
Epikrise verweisen wir auf das Original.
w „Magengeschwür syphilitischen Ursprungs".
(Je 7).
Ein 33-jähriger beurlaubter Soldat litt seit
Jahren an allen
Zeichen eines Magengeschwüres, Schmerzen in der Magengegend.
Aufstosseu, Kollern, Verstopfung, blutigem Erbrechen und Durch
fall und wurde von Verf.
Monate lang mit allen möglichen Mit
teln vergeblich behaudelt.
Die Anamnese ergab keine besondederen Anhaltspunctc,
nur fiel Verf. die Angabe des Kranken auf.
dass die Magenschmerzen
mit einer ziemlichen Regelnlässigkeit
Nachts mit gleichzeitigem Reisscn in den Beinen auftraten, wes
halb Verf. eine antisypliilitische,
47 Tage lang dauernde Cur mit
Jodkalium und Calomel einleitete,
Quecksilbereinreibungen,
welche sämintliche Symptome zum Schwinden brachte;
Pat. ist
bis dato gesund geblieben.
Verf. hält das nächtliche Auftreten
von Schmerzen für ein Symptom, welches immer den Verdacht
auf Syphilis erwecke.
n w „Salicylsaures Quecksilber gegen Syphilis".
Aus
der Stuko we nko w' sehen dermatologischen
Klinik zu
Kiew. (J6 8).
Nach einer historischen Einleitung
theilt Verf. seine, an 40
Kranken gemachten Erfahrungen mit 32 von ihnen waren noch
nicht mercuriell behandelt.
Kranken wurden tägliche subcu
tane Injectionen einer 1% wassrigen Lösung (Gr. '/,—\\ prodosi)
die
übrigen
38 erhielten parenchymatöse Injection fol
gemacht,
gender, sehr zweckmässigen Suspension des"Mittels: Rp. Hydrargyr. salicyl., Vaselin. purissim. ü
partem M.
Ung., cui adde
Olei Vaselin.
Das Präparat wird
partes, ut
25% suspensio.
vor dem Gebrauche in warmem Wasser erwärmt,
sehr stark
Die Zahl der zur Heilung nöthigen Injectionen
geschüttelt.
schwankte zwischen
und 11, die Menge des Präparates zwischen
Kranken traten während der Behand
5'/i und 22 Gran. Bei
lung frische luetische Erscheinungen auf. — Der Schmerz bei und
nach der Injection war immer gering, als Folgeerscheinungen der
Stomatitiden und ArzInjectionen wurden Magen-Darmstörungen,
Das Hg war im Harn 12 Stunden nach
neierythem beobachtet.
der ersten Injection nachweisbar,
vermehrte sich bei den folgen
den und namentlich in den 2—3 auf die Injection folgenden Tagen.
Recidive nach 14 Monaten wurden 12 Mal bei frischer Sypnilis
beobachtet und waren ebenso stark in ihren Erscheinungen aus
geprägt, wie die vorhergehende Erkrankung, das freie Intervall
betrug in minimo einige Tage.
Das salicylsaure Quecksilberoxyd,
Schlussfolgerungen:
oben geschilderter Suspension injicirt, wirkt nicht besser als an
dere ähnliche Präparate und entschieden schwächer als Sublimat
und gelbes HgO; gleichzeitige locale Behandlung ist oft nöthig.
Während
der Behandlung,
selbst nach 3—6 Injectionen treten
frische syphilitische Erscheinungen auf, als Allgemeinerscheinuugen wurden Gastroenteritis,
Stomatitis (20%) und besondere Ery
thema beobachtet.
Letzteres erscheint bei verschiedener Menge
—
11 Gr.), besteht zuweilen lange
eingeführten Hg (2%
Mo
Die Recidive sind
nate) und erfordert besondere Behandlung.
nicht schwächer, sondern zuweilen sogar stärker, als die voran
Mal mehr als
gegangenen Erscheinungen, stellen 37% vor, also
nach HgO; eine hervorragende Eigenschaft des HgO Sal. ist die
geringe Schmerzhaftigkeit
der Injectionen.
Folgt eine vollstän
dige Angabe der einschlägigen Literatur.
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Stolypinski:

des Kaiser
„Zur Frage der Technik
schnittes".
(Jft 23).
Verf. plaidirt dafür, die elastische Abschnürung des Uterus nur
Mittel bei bestehender Blutung anzuwenden,
als blutstillendes
daher empfiehlt er das Anlegen des Schlauches erst nach Entfer
des
Foetus,
nung
sogar der Placenta.
der Rhinoskopia
P. S. N o w i z к i : „Vereinfachtes Verfahren
posterior".
(Je 24, 25).
Zuerst eine Skizze der Nasenkrankheiten
und eine Schilderung
der Rhinoskopie.
Die Vereinfachung bestellt im Weglassen des Spatels zum Her
abdrücken der Zunge, was Verf. mit dem Stiele des Spiegels be
sorgt, weiter im Aufheben des weichen Gaumens mittelst 3 Milli
meter starker, in der bekannten Weise durch Nase und Mund
Endlich betont er die Erziehung des
gezogener Drainröhren.
Rachens zur Rhinoskopie. — Diese Methode soll selbst bei klei
nen Kindern nicht im Stiche gelassen haben.
S. J. Babanasianz:
der Mumificirung
der
„Zur Frage
Nabelschnur
vom gerichtlich-medicinischeu
Standpuncte".
(Je 24, 25).
Verf. misst diesem Vorgang bei Beurtheilung der Frage, ob das
Kind gelebt, keine wesentliche Bedeutung bei.
M. W. К as an ski: „Ein Fall von gleichzeitigem Vorhanden
sein primärer, seeundärer und tertiärer Syphiliden".
(Je 24).

4

W.

6

Geissler:

„Ueber den Einfluss heisser Klysmen auf
des Körpers, den Puls, die Athmung und
die Temperatur
bei Abdominaltyphus".
den Haut-Lungenverlust
(Je 22).
Verf. kommt zu dem Schlüsse, dass obige Klysmen bei Abdomi
und sie weniger schlei
naltyphus die Zahl der Stühle verringern
nicht sofort verändern, da
mig machen; die Körpertemperatur
oder
gegen wahrscheinlich zum früheren Sinken der Temperatur
zu deren Uebergang aus der Continua in eine andere Form bei
der
Puls
dabei
im
dass
und
Allgemeinen kräftiger
voller,
trage;
die Herzcontractionen
energischer, die Athmung vorübergehend
merkbar
rascher werde; dass der Blutdruck
steige, die Harn
und
menge grösser, das spec. Gewicht des Harnes geringer
kleiner werde.
schliesslich, dass der Haut-Lungenverlust

1)

Th. K.

:

Ptschelin:

2

chenschr.
S. Fe doren ko:
„Ueber die Hypertrophie und Hyperplasie
bei Gystengeschwülsten der Ovarien".
der Tubae Fallopiae
(№ 20).
des primären Vaginalkrebses".
Gasuistik
S.
„Zur
(Je 22).
3 casuistische Fälle.
M. A. Ochs (Jurist): „Ueber das ärztliche Geheimniss". (Je 23).
A. J. S a m s с h i n : „Zur Frage von der Autoinfection".
(Je 20).
Eine Versuchsreihe, in der Verf. im Vaginalschleim Schwan
nachweisen konnte, Controle durch
gerer keine Staphylokokken
Culturen.
J. J. Maxim о wits с h : „Klinische Untersuchungen der gra
des Herzstosses und Pulses unter ana
phischen Darstellung
des Herzens und der Getomisch normalen Verhältnissen
fässe".
(№ 20, 21).
K. N. S к w о r z о w : „Ein Fall von angeborenem Defect von Fin
Mit 2 Abbildungen.
gern und Zehen".
(№ 21).
Derselbe: „Fibrogliom des Pons Varoli". (Je 21).
Casuistischer Fall.
P. S. N о w i z к i : „Multiple oder metastatische Pyämie nach
Massage eines Abscesses bei Quecksilbereinreibung".
(Je 21).
Ein casuistischer Fall mit letalem Ausgange. Mit Recht macht
wie gefährlich die von SemVerf. dabei darauf aufmerksam,
bl i n о w (Wr. Jé 7) empfohlene Massage bei Parotitis und Masti
tis sein kann, was auch Ref. betont hat.
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:

Wirkung der Anilinfarb
(Cfr. diese Wo-

(Je 20).
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Gelenke".

W.Petersen: „Die antiseptische
stoffe von Merck (Pyoetanin)".

Medizinskoje Obosrenije

Koteljanski:
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Prassichodski:

J.

(№ 19).

N. A. M i с h a i 1o w : „Ein Fall von gummöser Erkrankung der

von Nishne-Sser„Das Mineralbad
ginsk".
(Je 24—26).
S. N. D a n i 11о und E. J.
„Ueber die Re
sultate der Suspension der Tabetiker nach der Methode von
0. 0. M о t s с h u t к о w s к i. (Je 25-^-27).
P. О. В u г к о w : „Zur Frage der Geburten bei kyphotisclieiu
Becken".
25).
F.
m
u.
Ein casuistischer Beitrag.

33
„Syphilis der Leber". Aus der Tscherinowschen Klinik.
(№ 8).
Der Fall betrifft einen 25-jähr. Jüngling, der eine luetische In
fection entschieden leugnete und während des Lebens durchaus
keine Symptome von Seiten der Leber darbot.
Л.

Bauer:

Popow: „Ueber die bei der Hundswuth an den Zellen
des Centralnervensystems
vorkommenden Veränderungen".
(№ 8).
betreffend die
Bei den ziemlich zahlreichen Untersuchungen
Lyssa ist besonders das Gefässsystem berücksichtigt worden, wäh
rend das Nervensystem kaum untersucht worden ist; bis jetzt
sind nur 2 Arbeiten,
vonFokotilow (vor mehreren Jahren)
und von K. Seh a ff e r 11688), in dieser Richtung veröffentlicht
Letzterer atro
worden: Ersterer fand parenchymatöse Myelitis,
Verf. hat nun, um diese Widersprüche
phische Veränderungen.
zu erklären,
den ersten ihm zur Beobachtung gekommenen Full
von Lyssa genau untersucht und Folgendes gefunden : Die Nerven
fasern sind im Beginne der Krankheit varieos geschwellt, wahr
scheinlich in Folge von ungleiehmässigem Aufquellen des Myelins,
welcher aber im weiteren Verlaufe
bei iutactem Axencylinder,
das Myelin verdrängt und endlich vordickt er
hypertrophirt,
des ganzen centralen Nervensy
scheint.
An den Nervenzellen
als auch die Kerne verän
stems waren sowohl das Protoplasma,
dert.
Im Protoplasma fanden sich Anhäufungen gelbbräunlichen
der
Pole des Zellenkörpers,
körnigen Pigments theils an einem
theils in zusammenhängender Masse um den Kern herum und
dann nur einen schmalen peripheren Saum freilassend ; dieses
Pigment erfüllte die stärker ergriffenen Zellen vollständig und
hatten dieselben eine rundliche Form erhalten und alle Fortsätze
verloren ; weder Kern nocli Kemkörperchen konnten unterschie
den werden; neben solchen Zellen konnte man Pigmentanhäu
fungen sehen, welche nur in ihren Umrissen an Zellen erinnerten.
Auch die Kerne selbst waren am Processe betheiligt, sie verloren
ihre regelmässigen Contoureu, wurden körnig und verschwanden
zuletzt mit Hinterlassung des von unregelmässig gelagerten Pigübrigens gingen die
mentkörneru
umgebenen Kernkürperchens;
und Kern durchaus nicht
krankhaften Processe an Protoplasma
waren entgegen der
einander parallel; die Zwischenzellenräume
Angabe Sc h affer 's, nicht erweitert, es lagen im Gegenthcile
Neuroglia an. Das
umgebenden
die Zelleukörper meist dicht der
in den Zellen vorhandene Pigment ist als Resultat derjenigen Er
nährungsstörung aufzufassen, welche primär in den Zellen selbst
stattgefunden hatte. — Aus dem Angeführten schliesst Verf. . dass
die in den Nervenzellen gefundenen Veränderungen entzündlicher
Natur gewesen seien. Sie waren nicht im ganzen Nervensystem
be
gleich intensiv ausgeprägt, am stärksten in den Vorderhörnern,
sonders des Halsmarkes, in den motorischen Kernen des verlän
gerten Markes, in den subcorticalen Centren, den hinteren Vier
der Stirn- und Paraccnhügeln, in den grossen Pyramidalzellen
trallappen, d. h. alle motorischen Functionen vorstehende Centren
erwiesen sich gegenüber dem Gift der Lyssa als weniger wider

N. M.

standsfähig.

J.

S с h t s с h e r b a к o w : „Zur Frage nach der Entstehung
Autoreferat aus den
der freien Salzsäure im Magensafte".
Gesellschaft in Moskau
der physiko-medicinischeu
Arbeiten
1889, № 5. (Jfe 8).
Bekanntlich hat M a 1y den Versuch gemacht, das räthselhafte
Auftreten der HCl im Magensafte durch die hypothetische An
nahme zu erklären, dass 1) in Folge des Ucberwiegens des sauren
Elementes im Blutserum eine minimale Menge von HCl in voll
kommen freiem Zustande in diesem vorhanden sein müsse und
des Magens an
2) durch den äusserst feinen Diffusionsapparat
der Überfläche der Membran saures Magensecret gebildet werde ;
im
Körper vorhande
die HCl im Magensafte stamme mithin aus
Verf. kann sich nun nicht vorstellen,
nen sauren Verbindungen.
und alkalischen Verbindungen
wie im Blute neben Eiweisskörpern
freie HCl sich finden könnte und wie der dialytische Apparat in
als „Wahlfilter" wirken sollte; er meint,
der Magenschleimhaut
dass das von Mal y aufgestellte Princip von der Anwesenheit
saurer Verbindungen im Organismus richtig sei, dass aber die HCl
der Magendrüsen gebildet werde und
durch die Zellenthätigkeit
nimmt deshalb eine, in den Magenzellen vorhandene, dem S e
tscheno w' sehen kohlenglo ulinsauren Natrum analoge Ver
bindung hypothetisch an und zwar „saures chlorglobulinsaures
kann ihrer recht starken sau
Natrum".
Die Chlorglobulinsäure
halber nicht allzu constant sein, wird schon bei
ren Eigenschaft
sich abspalten und als dem
geringen Gleichgewichtsstörungen
Protoplasma fremde Substanz von diesem bald ausgestossen wer
oder der
den, wie wir das bei der Vacuolenbildung an Infusorien
Stoffe durch den Leib der Amöben
Ausstossung unbrauchbarer
Diese Ausführung des Verf. soll übrigens nicht als neue
sehen.
Hypothese, sondern nur als Schema des complicirten chemischen
Processes bei der Entstehung der HCl unter Mitwirkung eines

Л.

Eiweisskörpers

L. Р. В

dienen.

sub-

et Pyopneumothorax
о g о 1 e p о w : „Pyothorax
()fe 9).
der Sympto
Höchst interessante monographische Darstellung
matologie, Diagnose, Prognose und Behandlung der subphreni-

phrenici".

schen und Lungenabscesse, welche ihres grossen Umfanges halber
hier nicht wiedergegeben werden kann.
Der
(31 Druckseiten)
Verf. fügt den 50 in der Literatur verzeichneten und sehr über
sichtlich tabellarisch geordneten Fällen noch 4 eigene Beobach
Es sei auf die wichtige Arbeit verwiesen.
tungen hinzu.

Wierszcynski:
Casuistischer

B.

Kobe

lj

„Keratitis parenehymatosa diffusa".

Beitrag.

an

ski:

Fälle von Extrauterinsch

(№9).
wangor-

„Zwei
schaft".
(X« 10).
von denen die
Beide Fälle betrafen Tubenschwangerschaften,
eine 12 Monate, die andere 8 Wochen gedauert hatte und welche
gesund entlassen wurden.
nach gemachter Laparokelyphoectomie
Im 2. Falle war Hämatosalpinx vorhanden.

Borachtschew:

..Zwei Fälle von Uterusmangel".
(X» 10).
Genaue Beschreibung der Fälle.
der Nervenzellen
im
В u z e 1s к i : „Ueber die Veränderungen
Gehirn bei der progressiven Paralyse der Irren". (Jfe 10).
des Prof. P o p o w in Warschau die
Verf. hat im Laboratorium
Gehirne von 12 Paralytikern nach der G a ul e' sehen Methode
mikroskopisch untersucht und constant Ueberfüllung der Ganglien
der
Verlust der Fortsätze "und Atrophie
zellen mit Pigment,
Die Details, namentlich über die Technik,
selben beobachtet.
sind im Originale nachzulesen.
P. N e t s с h a j e w : „Der Phagocytismus in seinem Verhältnisse
zur Infection mit pathogenèn Mikroorganismen".
(Xî 10).
Hinze.
Polemik gegen Prof. M о t s с h n i к о w.

Wojenno-medizinskij shurnal,

April

— Mai.

W. W. M a x i m о w : „Spontane Zerreissung des Mastdarmes
(April).
mit Vorfall von Darmschlingcn".
Verf. betont die Seltenheit der erwähnten Erscheinung (in den

werde dieselbe sogar nicht
neuesten chirurgischen Lehrbüchern
erwähnt) und führt 4 in der Literatur von ihm aufgefundene
Fälle an : der erste, von Л d e 1 m a n n beobachtete, endigte tödt—
lieh, der zweite — Stein — ebenso tödtlich, der dritte
Nedham — ging in Genesung über, wie auch der vierte— Brodie.
Der fünfte Fall — derjenige des Verf. — kam 1889 in KrassnojeSselo bei einer 75 Jahre alten Frau, die schon seit 9 Jahren an
Vorfall des Mastdarmes gelitten hatte, zur Beobachtung ; die Re
position des vorgefallenen Dünn- und Dickdarmes nebst Netz ge
—
lang nach 45 Minuten; in der folgenden Nacht verschied Pat.
Verf. knüpft an diesen Fall eine Besprechung der Ursachen und
der Verhältnisse, die die Pùitstehung dieses Leidens bedingen.
Trans
J. M. А с h u n : „Ueber einige an einzelnen Orten des
kaspischen Gebietes häufig beobachteten Magen Darmer

(April).
krankungen".
Verf. betont auf Grund von officiellen Rechenschaftsberichten
das Abhängigsein der Ruhr von der Malaria und sucht zu bewei
sen, dass bei guter Nahrung und besonders bei Genuss von gutem,
reinem Trinkwasser die Fälle von Dysenterie schwinden, wie auch
die Fälle von Malaria; er hält es für richtiger, den Namen „Dy
senterie" fallen zu lassen, da mit diesem stets der Begriff einer
„spoeifischen Krankheit" verbunden sei, und schlägt vor, die in
Transkaspien vorkommenden Fälle von „Durchfall" lieber „Collitis
follicular s" zu nennen.
J. Sel ene w: ..Die Behandlung der Syphilis mit tiefen Injec(April).
tionen von gelbem Quecksilberoxyd".
[Schluss].
А с h a г о w : „Zur Frage vom Fieber und von den antipyreti
(April).
schen Mitteln: Antipyrin und Chinin".
die Wirkung des Chinins
Verf. hat an Hunden experimentirt,
durch Einspritzung
künstlich
und \ntipyrins an gesunden und au
gemachten Thieren unter
von faulenden Lösungen fieberkrank
für die Therapie verwend
sucht, zieht aber keine praktischen,
baren Schlussfolgerungen.
M. К о n s t a n t i n о w s к i : .ДТеЬег die Brüchigkeit der Rippen
bei Geisteskranken".
(Mai).
Verf. hat gefunden, dass die Rippen bei chronischen Erkran
kungen des Centralnervensystems (besonders bei Geisteskranken)
in ihrer Zusammensetzung bedeutende Veränderungen aufweisen :
die Menge an organischen Bestandteilen ist vermehrt, diejenige
der mineralischen Bestandteile verringert, wodurch die Brüchig
Als Bindeglied zwischen den genannten
keit vergrössert wird.
dient
und der Erkrankung des Nervensytems
Veränderungen
wahrscheinlich das Gefässsystem.
E. В 1u m e n a u : „Zur Frage von der Wirkung des Alkohols auf
Eine klinische Studie.
bei Gesunden".
die Magenthätigkeit
_ , ,
,
(Mai).
betreffend den
über die Arbeiten,
1) Historischer Ueberblick
Einfluss des Alkohols auf die Verdauung.
über den Einfluss des Alkohols auf
2) Eigene Beobachtungen
'
die Verdauung.
,
,
an 5 gesunden Menschen, von
Verf. bat ihre Beobachtungen
der De
Betreffs
waren,
angestellt.
denen 4 Reconvalcscenten
—
tails müssen wir auf die sehr ausführliche Arbeit verweisen.
Grimm.
unnütz.
für
Alkohols
des
den
Gebrauch
hält
Verf.

J

,,
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Westnik

obschtschestwennoi

gigieny, ssudebnoj
koi mediziny № 3 bis 5.

i praktisches-

Lasarenko: -Ueber den Zusammenhang dor Sterblich
in St. Petersburg mit der Dich
keit an Lungenschwindsucht
und mit meteoro
tigkeit und Gedrängtheit der Bevölkerung
logischen Erscheinungen".
(36 3.)
Zur Beantwortung der ersten Frage (Dichtigkeit und Gedrängt
der St. Peters
heit) hat L. sich der von der statist. Abtheilung
burger Stadtverwaltung herausgegebenen statist. Jahrbücher und
Wochenberichte von 1881—88 (Zählungen 81 und 88) bedient und
recht ausführ
ausserdem der in St. Petersburg obligatorischen
lichen Todtenscheine.
Unter „Gedrängtheit" versteht Verf. die
die
der Zimmer.
Bewohnerzahl der Wohnungen
und besonders
Das Material wird nach einander auf 3 Arten gruppirt:
1) nach
den 12 Stadttheilen,
2) nach den 38 Polizeibezirken,
3) nach 243
Unterbezirken.
Die zweite Art liefert die anschaulichsten Re
sultate.
Die betreffenden Tabellen geben Aufschluss nicht nur
der Bevölkerung,
sondern
über Dichtigkeit
und Gedrängtheit
da sie folgende
auch über die Beschaffenheit ihrer Wohnungen,
Rubriken enthalten: Sterblichkeit an Lungenschwindsucht in °/0o
der Bevölkerung;
Bewohnerzahl pro Zimmer; Bewohnerzahl pro
Wohnung ; Zahl der Quadratfaden pro Kopf; Procentsatz der Woh
nungen mit Aftermiethern und Arbeitern; die Zimmerbewohner
zahl in solchen Wohuungen;
°L der Kellerwohnungen;
% der
Wohnungen mit 10 und mehr Menschen auf ein Zimmer ; % der
Arbeiterbevölkerung;
% der Bevölkerung, welche in Wohnun
gen von 1—5 Zimmern, und derjenigeu, die in 6 bis über'll Zim
mern wohnt; schliesslich Wasserleitung,
Badeein
Watercloset,
Ueber die Ergebnisse der Zusammen
richtung, Gasbeleuchtung.
stellung cf. Resume 1—5.
sind den Berichten des
Die meteorologischen Beobachtungen
meteorol. Observatoriums entnommen, umspannen die Zeit vom
März 81 bis Juni 89 und beziehen sich auf Temperatur, relativen
der Luft, Barometerstand,
Wasserstand der
Feuchtigkeitsgehalt
Alle Beobach
Newa (= Grundwasserstand)
und Niederschläge.
tungen sind in Form von Curven zugleich mit der Mortalitätscurve für Lungenschwindsucht
graphisch dargestellt und zwar in
einge
in das Coordinatensystem
einwöcheutlichen Mittelwerthen
tragen.
Diese ungewöhnlich
genaue und lange Beobachtungsreihe lässt das unzweifelhaft erkennen, was Verf. sub G und 7 im
Resume aussagt.
der Be
Resume:
1) Die unhygienischen Lebensbedingungen
völkerung bilden eine wichtige Ursache für die Verbreitung und
der Schwindsucht.
Mortalitätsquote
Rolle spielt hierbei die Gedrängtheit
2) Eine hervorragende
der Bevölkerung und ihre Vertheilung im Räume (Cubus).
3) Der mangelhafte Cubus kann bisweilen durch gute Woh
nungseinrichtung ersetzt werden.
steht zwar nicht in so di4) Die Dichtigkeit der Bevölkerung
wie die
recter Beziehung zur Höhe der Schwindsuchtsmortalität
Gedrängtheit derselben, ist aber dennoch zweifellos von Einfluss.
5) Der Mangel an Flächenraum lässt sich noch leichter als man
gelhafter Cubus durch guteingerichtete Wohnuugen aufwiegen.
der meteorologi
6) Die Zeit- und Intensitäts-Schwankungen
schen Erscheinungen rufen ganz ebensolche Schwankungen in der
Schwindsuchtsmortalität
hervor.
Feuchtigkeitsminimum,
7) Das jährliche Temperaturmaximum,
hoher Wasserstand der Newa (resp. des Grundwassers), Nieder
schlagsmaximum, geringe Schwankungen und niedriger Stand des
Barometers — haben eine Herabsetzung der Schwindsuchtsmor
talität zur Folge; dagegen steigt letztere, sobald sich die meteoro
logischen Erscheinungen in umgekehrtem Sinne ändern.
S. M. Jerschow:
bei der Ger
„Die sanitären Verhältnisse
berei".
(№ 3.)
Darstellung der üblichen Arten des Gerbens mit Berücksichti
gung derjenigen Momente bei denselben, welche gesundheitsge
fährlich erscheinen.
Hinweis auf die erforderlichen
sanitären
Maassnahmen.
Tabellarische
der offiziellen
Zusammenstellung
Daten, welche dem Médicinal-Département
von den MedicinalVerwaltungen der einzelnen Gouvernements und Gebiete des rus
sischen Reiches über die Gerbereien zugegangen sind. Alle diese
Angaben sind höchst summarisch gehalten und, besonders was
die Morbilität, Mortalität, sowie etwaige speeifische Erkrankun
gen unter den Gerbern anbetrifft, ganz unzulänglich.
A. Lawrentjew:
„Die technische Ausbildung und ihr Ein
fluss auf das Sehvermögen".
(Jft 4.)
L. hat bereits im vorigen Jahre einen Aufsatz veröffentlicht,
aus dem hervorgeht, dass der Procentsatz von Myopen unter den
Realschülern ein grösserer ist, als unter den Gymnasiasten.
In
vorliegender Arbeit theilt er die Resultate mit, 'die er durch Un
technischer Lehranstal
tersuchung von Schülern anderweitiger
ten, sowie von Technikern selbst gewonnen hat.
Es kamen im
Ganzen 4892 Augen zur Beobachtung.
Die technischen Beschäf
tigungen, deren Einfluss auf die Augen L. geprüft hat, waren fol
gende:
Technisches Zeichnen und Kunstzeichnen.
Untersucht wurden
144 Zöglinge der Nicolai-Ingenieur-Schule,
sodann von den Schü
lern des Civil-Ingenieur-Instituts
199 im Jahre 1888 und 183 im
darauf folgenden, schliesslich 102 Knaben im Alter von 10—17
N. N.

Дозв. ценз. Сиб. 31 Августа 1890 г.

Jahren, welche die Normalzeichenschule

bei den pädagogischen
Im Einzelnen die Ergeb
Cursen der Kunstacademie besuchten.
nisse der Enquête zu besprechen, würde zu weit führen; im All
gemeinen wird durch dieselbe bestätigt, dass die vorhandenen
geringen Grade von H. schwinden, dass sich in Folge übermässi
ferner
ger Accommodatiousanstrengung
progr. M. entwickelt,
iDsuff. d.M. г., welche zu Strabismus führt, und endlich Anisome
tropie, weil durch Neigen des Kopfes nach der einen Seite das
normale binocul. Sehen aufgehoben wird".
Vf.
Oraviren auf Kupfer, Stahl und anderen harten Metallen.
der Werkstatt zur Herstellung
von
hat sich an 41 Arbeitern
Staatspapieren überzeugt, dass bei den Graveuren sich nicht so
wohl M. entwickelt,
als vielmehr Strab., der den binocul. Sehact aufhebt.
Buchdruckern.
Bei 37 Schülern der Ersten Druckereischule
(Knaben von nicht weniger als 14 Jahren, welche neben ihrer
noch 14 Stunden wöchentlich
Beschäftigung in einer Druckerei
unterrichtet werden) zeigte es sich, dass im Laufe der Jahre alle
H. und E. in M. übergeht; indess hält L. selbst sein Resultat in
Anbetracht des geringen Materials
nicht für bindend.
Die Un
tersuchung von 46 Schriftsetzern ergab, dass der grösste Procent
satz von Myopen sich bei den jungen Setzern (bis 20 a. n.) findet
und zwar während der 2 ersten Jahre ihrer Thätigkeit.
„In den
zwi
nächsten 10 Jahren stellt sich eine Art von Gleichgewicht
schen den Refractionsanomalien
worauf
einerseits
eine
be
her,
deutende Zunahme der M., andererseits eine schnelle und vor
zeitige Entwickelung der Presbyopie folgt".
Weibliche Handarbeiten.
54 Schülerinnen (im Alter von 10— 19
Jahren) des Asyls der Grossfürstin Alexandra Nikolajewna wiesen
10 7o M. mehr auf, als L. bei einer früheren Gelegenheit an den
woselbst Handarbei
Zöglingen der städtischen Mädchenschulen,
ten eine viel geringere Rolle spielen, constatirt hatte.
Der Ein
fluss der Goldstickerei ist nur an 14 Arbeiterinnen
geprüft wor
den, scheint aber gleichfalls die Refraction zu schädigen.
Zum Schluss sei noch hervorgehoben, dass die Arbeit ausser
den ophthalmoskopischen Details noch eine Menge für den Hywichtiger Aufschlüsse und Rathschläge betreffend die
fieniker
enthält.
Einrichtung von technischen Schul- uud Arbeitsräumeu

P.

Fridolin:

unter den Zöglingen des kaiser
„Sterblichkeit
lichen Findelhauses zu St. Petersburg".
(}i>4.)
Zusammenstellung des statistischen Materials für 1861—71 und
Gruppirung desselben nach dem Alter der Zöglinge.
S. N. Jakowlew:
über die wichtigsten Fort
„Ueberblick
schritte auf dem Gebiete der Untersuchung
von Nahrungs
mitteln und der Entdeckung von Verfälschungen".
(№ 4.)
—
—
Asbestfilter.
Einäschern. — N-bestimAschenbestimmung.
— Zucker-Titration.
mung. — Bestimmung der Phosphorsäure.
— Fettextraction.
— Glycerinbestimmung.
— Wasser. — Milch.
— Mehl. — Schnaps, Spiritus, Wein, Bier. — Thee.

Smolenski: „Influenza oder Grippe." Eine epidemio
logische Skizze.
(№ 3 u. 4.)
Enthält unter Anderem die Mittheilung einer ganzen Reihe
von Influenza-Epidemien,
die im europäischen und asiatischen
Russland aufgetreten sind, jedoch in dem Handbuch von Aug.
Hirsch nicht aufgeführt werden.
P. A.

Stürmer: p Abriss der Lehre von der Pellagra". (№ 3.)
Schluss der in Л» 1 begonnenen Abhandlung.
Erschöpfende Be
Reiche Literatursammlung.
sprechung des Thema's.
K.

Watraschewski:
„Zur Frage von der Wirkung der
bei der Syphi
Injectionen unlöslicher Quecksilberpräparate
lisbehandlung und über einige Complicationen bei ihrer An
wendung".
(Jf» 4.)
W. empfiehlt zu subcutanen Injectionen am meisten unter al
len unlöslichen Quecksilbersalzen das Hydrarg. oxydât, flav., weil
es wegen seines hohen Hg-gehaltes die geringsten Dosen ver
Zur Vermeidung von grösseren Lungenembolien
und de
langt.
ren Folgen, welche er selbst uud andere Autoren nach Injectionen
beobachtet haben, räth er als Suspensionsflüssigkeit
nur Gummi
arab. anzuwenden, da hierdurch eine feinere Vertheilung des
Medicamentes im Blute zu Stande kommt, und bei Injection in
eine Vene — wie er sich experimentell überzeugt hat — die un
bedeutendsten und ungefährlichsten Veränderungen
an den Lun
gen entstehen.
A. G. К u 1j a b к о - К о г с z к i : „Ueber den gegenwärtigen
Stand der Schlammheilanstalten
in der Nähe von Odessa und
in der Krim".
(J6 3—5.)
K. M.

Snigir

e w:
„Ueber die Feldscherer".
(Л°5.)
Veranlasst durch den Aufsatz von
„die medicinischen
Mittel- und Elementarschulen"
obschtsch.
(Westn.
gigieny 1889,
."№6) theilt S. seine Ansicht über die betreffende Frage mit.
Er
tritt warm für die Feldschcrerschulen ein, deren Zöglinge vornehm
lich dem Bauernstande entstammen und soweit praktisch (bis zu
einem gewissen Grade auch theoretisch) geschult werden, dass sie
in Gegenden ohne genügende Aerztezahl relativ selbständig wir
ken können.
S. ist selbst Director einer derartigen Anstalt und
die Schilderung, welche er von dem Lehrgänge und von der spä
teren Wirksamkeit der Schüler dieser Anstalt entwirft, ist in der
That eine sehr einnehmende.
Wladimirow.

W. S.

Herausgeber:
Dr. Th. v. Schröder.
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UEBERSICHT
TTF R КR DIE

RUSSISCHE MEDICINISCHE LITERATUR.
№ 8.

Beilage zur «St. Petersburger
Medizina

Wetschtomow:

№ 28—49.

„Ein Fall von Eclampsie

senen in Folge von Ileus stercoralis".

bei einem Erwach
(Xa 30).

Rodsewitsch:

in Kronstadt".
(Ja 33).
„Die Steinkrankheit
Verf. hat die in den letzten 10 Jahren unter den Matrosen und
deren Familien zur Beobachtung gelangten Fälle von Lithiasis
Von den 12 Fällen waren 5 aus Kronstadt ge
zusammengestellt.
doch zuweilen
bürtig, woraus Verf. schliesst, dass in Kronstadt
günstige Bedingungen zur Bildung von Blasensteinen bestehen.

W

a r s с h a w s к i : „Ectrophia vesicae urinariae". (№ 36).
Casuistischer Beitrag zur Lehre von den angeborenen Lagever
änderungen und Missbudungen der Harnblase.

К о m а г о w : „Einige Notizen

über mechanische Behandlung
der Atonie der Därme".
(X. 36).
Buschujew's: „Massage und
zur Abhandlung
Ergänzung
gleichzeitiger Gebrauch der Quellen in Druskeniki"
(cfr. W ratsch
Je 14).
Iwanow: „Ueber die Zeit des Eintrittes der ersten Menstrua
tion".
(Je 22, 23—25, 35, 37-40, 42, 44).
Zum Schlüsse dor sorgfältigen Arbeit giebt Verf. in Bezug auf
die verschiedenen Momente, welche den Eintritt der ersten Men
struation beeinflussen, folgendes Resume:
Ein warmes Klima bedingt einen früheren Eintritt der Ge
wobei der Unterschied
von ca. 6° der mittleren
schlechtsreife,
einem Unterschiede von 1 Jahr in Bezug auf
Jahrestemperatur
Der Einfluss
entspricht.
den Eintritt der ersten Menstruation
studiren.
des Klimas lässt sich am besten an der Landbevölkerung
Der verhältnissmässig
frühe Eintritt der ersten Menstruation
durch die Be
bei Bewohnern der kalten Zone ist hauptsächlich
sonderheit der Nahrung (ausschliessliche Fleischkost) zu erklären.
Der Einfluss des Körperbaues und Wuchses lässt sicli auf die
Körpermasse zurückführen;
magere und schwächliche Individuen
Am frühesten menfrüher als volle und kräftige.
menstruiren
struiren die Frauen der höheren Stände, am spätesten diejenigen
der niederen.
kann erklärt werden durch die
Der Einfluss der Nationalität
sich mit denselben EigenthümlichNeigung des Individuums,
keiten fortzupflanzen,
welche es von dem Geburtsorte der Eltern
ererbt hat und welche auch im Körperbau, Neigung zu be
stimmten Gewerben etc. zur Geltung kommen.
Aus diesem
Grunde menstruiren
die Jüdinnen früher als die übrige Bevöl
kerung, unter welcher sie sich aufhalten.

P.

J. Kowalewski:

(acuter hallucinatorischer
„Amentia"
Wahnsinn, Verworrenheit
etc.). (№ 4—7, 13, 14, 24—26, 41,
43, 46).
Zum Referate nicht geeignet.
A. Podres: „Ueber schnelle und gewaltsame Dilatation der
bei Neurosen des weiblichen
Harnwege
Harnapparates".
(Je 45, 47).
Verf. beschreibt ausführlich einen Fall von Cystospasmus und
Neuralgie der Urethra, in welchem Pat. trotz der mannigfaltigsten
Behandlung von dem lästigen Leiden nicht befreit, nach 2-maliger
Dilatation der Urethra nach Simon aber vollständig hergestellt
wurde.
Gestutzt auf diesen und andere, nicht detaillirter be
schriebene Fälle, empfiehlt P. die Dilatation der Urethra und des
Die günstige Wir
Blasenhalses
bei Neurosen der Harnorgane.
der Circulation
und die
kung bezieht Verf. auf Veränderung
directe Beeinflussung der Nervenfasern durch die Dilatation, weil
bekanntlich
die Erregbarkeit und Leitungsfä
Nervendehnung
higkeit der Nerven herabsetzt.

A. P о s p e 1о w : „Ueber Reinfectio syphilitica".
Ausführliche
Schilderung eines Falles
abermaliger syphilitischer Infection.

(№ 48, 49).
von sicher constatirter
D о b b e r t.

Chirurgitscheskij westnik. Juni.
M. A. G a 1i n : „Eine traumatische incomplete Dislocation (resp.

nach aussen,
mit
der Kniescheibe
complicirt
Luxation)
Genu valgum und Arthritis deformans".
Aus der Klinik des
Prof. F. К. В о r n h a u p t.
im Lehr
Eine ausführliche Besprechung der Patellarluxationen
woran sich die Mittheilung eines eigenen in der oben
buchstiele,
Falles anschliesst.
Den Zu
angedeuteten Weise complicirten
in
Veränderungen
sammenhang der pathologisch-anatomischen
seinem Falle denkt Verf. sich so, dass zunächst durch den Druck
der nicht reponirten Patella der äussere Condylus atrophirt und
dann Arthritis deformans dazugetreten sei.

Medicinischen Wochenschrift^

1890.

von Leichenhaut auf
S. S. Iwanowa:
„Ueber Transplantation
granulirende Flächen".
Verf. gelaug die Anheilung von Hautstückchen frischer Kinder
leichen (l'/j— 2 Stunden nach dem Tode) auf eine alte Brand
wunde.
Infection sei bei einiger Vorsicht in der Auswahl
des
Materials nicht zu befürchten (am besten zufällig bei der Geburt
Die Entfernung der Granulationen
aus der
gestorbene Kinder).
zu bepflanzenden Wunde sei überflüssig.

K. G. S s о 1 о w j e w : „Zur Frage von dem hydraulischen

Drucke
des Schädels".
bei Schussverletzungen
Vorläufige Mitthei
des
Prof.
W.
u
J. К s m i п.
lung aus der Klinik
Trotz der vielfältigen Bearbeitung,
welche dieses Gebiet schon
erfahren hat, sind die Meinungen der Autoren über den Mecha
nismus der indirecten Fracturen bei Schussverletzungen des Schä
Die Einen beschuldigen eine Zersplit
dels noch immer getheilt.
terung des Geschosses , Andere (C h a u v e 1 1889) die Wirkung
der von der Einschussstelle
fortgepflanzten Vibration ; noch An
die hydraulische Höhlenpression.
dere, und zwar die Mehrzahl,
Letzteren schliesst sich auch der Verfasser an.
Zu seinen Versuchen benutzte er Kinderschädel,
auf die er aus
einer Entfernung
von 8 Schritt Schüsse aus einem Revolver ab
feuerte.
Die Geschosse veränderten dabei nicht ihre Form, und
auch von einer Fortpflanzung
der Vibration konnte wegen der
zwischen den einzelnen Knochen eingeschalteten,
mehr oder we
Da
niger breiten membranösen Partien kaum die Rede sein.
auf
die
Wirkung
deuteten
Druckes
die Um
hydraulischen
gegen
stände hin, dass einmal an leeren, vorher enthirnten Schädeln
indirecte Fissuren regelmässig fehlten , sowie, dass während des
Passirens der Kugel aus vorher angelegten Trepanationsöffnungen
mit grosser Gewalt Hirnmasse hervorgeschleudert
wurde.
Im
Uebngen kommt Verf. zu folgenden Schlüssen :
Eine Schussverletzung des Schädels hat drei Componenten: die
localen Verletzungen durch Ein- und Ausschuss und die indirecten
durch die hydraulische Höhlenpression.
Letztere finden sich an
am häufigsten am Orbital
beiden Scheitel- und dem Stirnbeine,
ist am Kinderschädel
dache. Das Hinterhauptsbein
wegen seiner
Die Basis bleibt wegen ihrer,
grösseren Härte relativ geschützt.
aus der noch weit zurückgebliebenen
resultirenVerknöcherung
den Elasticität immer heil.
Die indirecten Fissuren gehen stets
den
von
strahlenförmig
Verknöcherungscentren
aus, etwa als ob
ein Hohlkegel gewaltsam auseinander gebrochen wäre, und glei
chen sich in den einzelnen Fällen an den entsprechenden Knochen
fast immer sehr genau.
Die einzelnen Bruchstücke
sind stets
nach aussen gedrängt und an ihrer Basis oft eingeknickt.
G r u b e r t.

Wojenno-medizinskij shurnal,

Juni —Juli.

G. P. G r i g о r j e w : „Ueber einen Schubkarren zum Kranken
transport".
(Juni).
Verf. empfiehlt an Stelle der Tragbahren den von ihm erfun
denen eiurädrigen Schubkarren
und glaubt bei Einführung des
selben in das Sanitäts-Inventar
der Truppentheile
einen Vorthei(
durch leichteren und schneller auszuführenden Krankentransport
und durch Verminderung der Zahl der Krankenträger zu erlangen.
solcher Karren noch
Uns scheint die praktische Anwendbarkeit
nicht gesichert.
W. В a u 1i n : „Material zur Bestimmung des Wuchses, des Ge
der Kraft
wichtes, des Brustumfanges, der Lungencapacität,
der Hände und der Hebelcraft bei gesunden Soldaten".
(Juni
bis Juli).
Verf. kommt nach seinen zahlreichen
und sehr eingehenden
zu folgenden Schlussfolgerungen :
Untersuchungen
Die
welche
bei
erhalten werden,
Messungen
Zahlengrössen,
1)
hängen mehr oder weniger vom Willen des zu Untersuchenden ab.
eines Men
2) Eine je grössere Zahl physischer Eigenschaften
schen bei der Bestimmung seines Körperbaues in Betracht gezogen
werden, desto genauer fallen die Resultate aus.
muss man darnach streben
3) Bei weiteren Untersuchungen
genauere Methoden zu finden.
Sowohl
sehr
kleine
wie
sehr
lange Menschen sollten in der
4)
Armee nicht dienen.
5) Die Ersteren bedingungslos — wegen schwacher Körperent,
Wickelung,
6) die Letzteren mit dem Recht auf einen besseren Unterhaltbesonders auf eine bessere Kost.
des Brustumfanges zur
7) Das Minimum für das Verhältniss
Hälfte der Körperlänge
ist nicht ein und dasselbe bei verschie
dener Körperlänge.
desto kleiner muss das Mini
8) Je grösser die Körperlänge,
mum sein.
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des Gewichtes ist genauer,
9) Die Methode der Bestimmung
als diejenige der Körperlänge und des Brustumfanges.
10) Die Gewichtsbestimmung muss verlangt werden.
11) Das Minimum des Gewichtes kann später bestimmt werden.
12) Das Minimum des Gewichtes kann nicht eines und dasselbe
und verschiedenem Brust
sein bei verschiedener
Körperlänge
umfang.
13) Die theoretische Bestimmung des Gewichtes gemäss der
der gegebenen Körperlänge
Centimeterzahl
verdient Beachtung.
14) Die wirklichen Grossen der Lungencapacität und der Mus
kelkraft können mit den gegenwärtig üblichen Untersuchungsme
thoden erlangt werden, doch nur in den Fällen, wo für die zu Un
tersuchenden kein Grund vorliegt, sich zu verstellen.
der durch Messungen erlangten Re
15) Bei der Beurtheilung
sultate muss auch die intellectuelle Entwickelung
des Subjectes
in Betracht gezogen werden.
16) Die Soldaten im 2. und 3. Dienstjahre sind physisch besser
entwickelt, als diejenigen des 1. Dienstjahres.
17) Nach 3 Dienstjahren hört bei der Mehrzahl der Soldaten
auf.
die physische Entwickelung
sind
Gouvernements
18) Die Soldaten des St. Petersburger
schwächer, als diejenigen der anderen Gouvernements.

L. J. Oscherowski:

„Das Wechselfieber

Medizinskija pribawlenija к morskomu

Burzew:

P. P.

Beziehung".

J. J.Popow:

in Suchum".

(Juli).

Grimm.

sborniku Ns 5 — 7.

<Rynda> in sanitär-hygienischer

„Die Korvette

(№4,5).

der Lyssa".

„Zur Bactériologie

P. impfte einem Kaninchen eine Quantität zerriebenen Gehirns
eines an Lyssa verstorbenen Pat. ein.
Nach 17 Tagen starb das

Verf. ist es gelungen, so
selbe ohne Zeichen von Hydrophobie.
wohl in den, aus dem Gehirn des Kaninchens
erhaltenen Stichals auch im Hirn und der Leber des Thieund Plattenculturen,
res Stäbchen nachzuweisen, welche etwas länger, aber bedeutend
dicker als die Кос h 'sehen sind.
An den Enden zeigen diesel
und sind meist hufeisenförmig
gekrümmt.
ben Aufblähungen
Impfversuche mit diesen Culturen an Kaninchen blieben erfolglos ;
nur bei einem trat am 14. Tage Priapismus auf, welcher schon
blieben am
nach 3 Tagen schwand.
Sämmtliche
Kaninchen
Leben.
Verf. hält die beschriebenen Stäbchen, welche er auch
im Hirn und der Leber des Pat. nachgewiesen hat, für den speciDas negative Resultat der Impfvcrfischen Bacillus der Lyssa.
ohne Thermo
suche bezieht P. auf die Züchtung der Culturen
staten und darauf, dass die Impfungen ohne Trepanation ausge
führt wurden.

M.

J- Kwizineki:

„Notizen über die „Limane" als klimatische
Stationen".
(№ 5).
Am südlichen Ufer der Krim, in der Ebene gleichen Namens
gesundes
gelegen, zeichnen sich dieselben durch Naturschönheit,
und gleichmässiges Klima aus.

A. P.

Lewitski:

(№ 5).

P. 8.

seine Hospitäler

„Strassburg,
Reiseeindrücke.

Katschanowski:

Abtheilung

und Kliniken".

„Aus dem Bericht der chirurgischen

des Kronstädter

Marinehospitals

pro 1888". (№ 6).

W. N. Ssemeno w:

Bauchwunde,
Vorfall und
„Penetrirende
Verletzung des Magens, Amputatio penis, Vergiftungsversuch
mit Nux vomica".
(№ 7).
Ein Chinese hatte sich in selbstmörderischer Absicht genannte
Trotz des hoffnungslosen Zustandes, in
Verletzungen zucefugt.
welchem Pat. in's Hospital gebracht wurde, trat nach l1/, Mona
D о b b e r t.
ten vollständige Genesung ein.

Aus russischen medicinischen
Auszüge

aus

schaft,

A. W.

Perschin

Gesellschaften.

Kasan'schen ärztl. Gesell
August 1889— Mai 1890.

dem Tageblatt

der

(Nebst Beilagen,)
(cfr. diese Beilage S. 4.)
Sitzung am 24. Mal 1889.
mit Schwangerschaft

A. F. В r a n d t : „Zur pathologisch-anatomischen
Echinokokkus
multilocularis der Leber".

wird.
Sitzung am 17. Nov. 1889.

J.

W. G о d n e w : „Einiges über die augenblicklich in Kasan
herrschenden epidemischen Krankheiten".
(Influenzaepidemie).
Tuberowski referirt über folgende Fälle : a) ein Fall von
Echinokokkus unter den Mm. cueularis und rhomboidei; b) Diver
tikel des Dünndarmes ; c) Gangrän der rechten Lunge.
Sitzung am 18. Dec. 1889.

J.

W. G о d n e w : „Einiges über die Behandlung

des Alkoho
lismus mit Strychnin".
Vortr. hat in mehreren Fällen von Alkoholismus subcutane
Strychnininjectionen
gemacht; die erzielten Resultate erlauben
jedoch G. noch nicht ein endgiltiges Urtheil über den Werth
des Strychnins bei der Behandlung des Alkoholismus zu fallen.

N о w i z к i macht, Bezug nehmend auf einige Fälle, in welchen
G. das Strychnin mit negativem Resultate angewandt hat, darauf
schon Structuraufmerksam, dass, wenn durch Alkoholvergiftung
veränderungen der inneren Organe hervorgerufen sind, auch vom
erwartet
werden dürfen.
Strychnin keine guten Resultate
G о d n e w führt dagegen die Meinung einiger St. Petersburger
Aerzte an, nach welchen das Strychnin ein Antagonist des Alko
hols in der Wirkung auf einige Gewebe, spec, das Nervensystem,
sein soll ; er selbst behält sich noch alle Schlussfolgerungen vor.
W. M. В e с h t e r e w ist der Meinung, dass bei der Behand
abgesehen von den verschiedenen Medi
lung des Alkoholismus,
camenten, der gute Wille des Alkoholikers, von seinem Leiden
Keine der verschie
befreit zu werden, eine grosse Rolle spielt.
hat die Restitution der durch den
denen Behandlungsmethoden
im Auge.
Alkoholismus hervorgerufenen Organveränderungen
Sitzung am 1. Febr. 1890.

Perschin:

„Schwangerschaft,

Portio vaginalis".
Vortr. beschreibt

complicirt

mitCarcinom der

einen Fall von carcinomatöser Degeneration
mit bestehender Schwanger
der vorderen Muttermundslippe
schaft.
Normaler Verlauf der Geburt ; nach derselben Exstirpation der während der Geburt zum Theil abgerissenen Geschwulst
und gleichzeitige Vereinigung zweier seitlicher Cervixrisse durch
Normales Puerperium und prima intentio.
Hysterotracheloraphie.
Auf die Frage Wesselizki's,
weshalb die Pat. nicht wäh
rend der Schwangerschaft operirt worden sei, antwortet Prof. F с nomenow: die Geschwulst war nicht von so grossen Dimen
hätte abgeben können.
sionen, dass sie ein Geburtshinderniss
unterbrechen,
DieAmputatio portionis hätte die Schwangerschaft
event, die Narbe eine unangenehme Complication während der
Geburt werden können.
spricht über „Fremdkörper in der Vagina". (De

Perschin

monstration).
Sitzung am 3. März 1890.
G ay stellt einen Kranken mit „Liehen ruber" und einen Fall
von Dr.
von „Pithyriasis rubra" vor, deren Krankengeschichten
durch Mit
Burgdorf verlesen und von Stud.
theilung der chemischen Analyse der desquamirten Theile ver
vollständigt werden.
An den Vortrag schliesst sich eine Discussion über die Verän
derungen der Haut bei Pithyriasis, an welcher sich mehrere der
Anwesenden betheiligen.
der
W. D. О r 1о w : „Untersuchungen über Verunreinigungen
hölzernen Löffel". (Vorläufige Mittheilung).

Jordanski

Sitzung am 23. März 1890.

im 5. Monate.

Verweilen
durch langjähriges
Demonstration eines Pat.

des Gehörganges
mit
von Ohrenschmalz-Pfropfen",

Derselbe

der Rhinoskopia
spricht „Ueber Vereinfachung
und demonstrirt seine Methode an Kranken.
L. L. L e w s с h i n referirt über die Arbeit Dr. R о d s e w i t s с h 's : „Die Steinkrankheit
im Osten Russlands".
Verf. hat nach verschiedenen medicinischen Berichten und pri
vaten Mittheilungen
die Fälle von Lithiasis, welche im Ufa'schen
und Orenburg'schen Gouv. und im Ural-Gebiete
beobachtet wor
Die mühevolle und dankenswerthe
den sind, zusammengestellt.
Arbeit zeigt, dass die Lithiasis in diesen Gegenden kein häufiges
Vorkommniss ist.

posterior"
Casuistik des

A. W. P e t г о w : „Ueber die Mikroorganismen
des Tetanus".
In diesem Vortrage giebt P. einen kurzen Ueberblick über die

Nicolai

Sitzung am 14. Sept. 1889.

N. J. Studenski eröffnet die Sitzung mit einem Vortrage
„Ueber die Doctor- Dissertationen in den letzten 30 Jahren", wor
auf vom Secretar Lwow der „Rechenschaftsbericht
über die
Thätigkeit der Gesellschaft im verflossenen acad. Jahre" verlesen

N о w i z к i : „Ueber bedeutende Erweiterung

referirt über einen Fall von „Echinokokkus

retro-peritonealis",
complicirt
Heilung durch Laparotomie.

Es schliesst sich hieran eine Discussion, welche trotz der regen
Betheiligung wenig Interessantes bietet.

seit der Entdeckung
er 's angestellten Studien über
Tetanusbacillen
und wendet sich dann zur Besprechung seiner
welche er an einem in der Klinik verstorbenen
Untersuchungen,
Fall von Tetanus gemacht hat. Impfungen an Thieren riefen
charakteristische
hervor ; im Blute der Thiere konnte
Krämpfe
der Bacillus nachgewiesen und Culturen
desselben hergestellt
werden.

N о w i z к i theilt einen Fall von „Pyämia multiplex s. metastatica" mit, welcher durch Massage (Einreibung einer Salbe) eines
Abscesses hervorgerufen wurde.

Die Beilagen enthalten:
1) „Ueber nicht in der Steppe bereiteten Kumys" und die Me
thoden zur Analyse desselben ; von W. D. О r 1о w.
des Alkoholismus
mit Strychnin" :
2) „Ueber die Behandlung
von J. W. G о d n e w.
in Kasan"; von J. W. God3) „Ueber die Influenzaepidemie
new.

complicirt mit Carcinom der Portio va
4) „Schwangerschaft,
ginalis" ; von A. W. P e r s с h i п.
der
Fremdkörper in der Vagina" ; von A. W.
5) „Zur Casuistik
P e r s с h i п.
Fall
von
iu der Scheide"; von N. A.
Fremdkörper
6) „Ein
T ol matsche w.
über die Verunreinigungen
der hölzernen
7) „Untersuchungen
Löffel" ; von W. D. О r 1о w.
Bestimmung der Porosität des Brodes durch
8) „Anschauliche
Photographie und Abdrücke getrockneter Zwiebäcke" ; v. W. D.

J. R о d Dobbert.

im Osten Russlands" ; von G.

Arbeiten der geburtshilflich-gynäkologischen

Gesellschaft

in Moskau.

Dobbert.

Auszllge

aus den Protokollen der Gesellschaft
in St. Petersburg.

1889, S. 18.)

G. A. Rostowzew: „Einige Fälle von Tamponade des Ute
rus bei Blutungen post partum".
Es werden 7 Fälle referirt. R. verwirft die Ausfüllung des
Uterus mit bedeutenden Mengen von Marly und zieht kleine
Tampons aus Marly oder Watte, mit adstringirenden Lösungen
(Liq. ferri sesq. 1 : 3—4 Glycerin) durchtränkt der Jodoformmarlv vor.
J. N. Alexandrow (Gast) theilt 6 Fälle mit, in welchen er
die Tamponade der Gebärmutter
bei atonischen Blutungen aus
geführt hat und spricht seine Verwunderung darüber aus, dass R.
nur 2—3 Quad. -Arschin Marly verbraucht hat, während er bedeu
tend mehr (30 Arschin !) noting hatte, um die Gebärmutter aus
zufüllen.
Nach A. ist diese schmerzhafte Operation nur in Ge
bäranstalten und nicht in der Privatpraxis ausführbar.
Die Er
folge sind zweifelhafte.
Einführung der Faust in den Uterus, mit
nachfolgender Massage desselben, ist seiner Meinung nach ein
weniger schmerzhaftes und sichereres Mittel.
Rostowzew: Die Einführung so bedeutender Mengen von
Marly in den Uterus mag einer Blutung wohl vorbeugen, muss
aber eine Contraction
der Gebärmutter
unbedingt verhindern;
durch Dehnung der Uteruswandung
glaubt R. in 2 referirten
Fällen den Exitus letalis hervorgerufen zu habeu.
Muratow will gleichfalls durch die Tamponade den Uterus
zu Contractionen anregen.
Die Einführung der Faust ist, abge
sehen von der Gefahr einer Infection, ein schmerzhafteres
und
eingreifenderes Verfahren.
G. A.Ssolowjew: Bei der Diagnose der Atonie muss ausser
der Fähigkeit des Uterus zu Contractionen auch die „tonische Re
traction" desselben in Betracht
Nach seinen
gezogen werden.
Erfahrungen ist die Tamponade ein zweckentsprechendes Mittel.
A. N. Warneck hat in 1 Falle von bedeutender Blutung nach
Entfernung eines Abortes mit negativem Resultate tampomrt; in
einem anderen Falle, in welchem die Ausräumung eines Abortes
vorgenommen worden war, konnte die bedeutende Blutung gleich
falls nicht durch Tamponade gestillt werden. Beide Pat. starben.

W. Th. Snegirew hält die angeführten Krankeneeschichten
für nicht ausführlich genug, findet ausserdem die Anzahl der mit-

3

%

Kudrin

Jeremejew theilt einen Fall mit, welcher in Folge einer
letal verlief.
Vll-para;
Blutung in der Nachgeburtsperiode
Schräglage, Wendung mit nachfolgender Extraction; Atonie
welcher unstill
des Uterus, manuelle Entfernung der Placenta,
bare atonische Blutung folgte (Tamponade des Uterus (Dührs
sen) wurde nicht angewandt). Bei der Section wurde in der
Gegend des inneren Muttermundes eine theilweise Zerstörung des
durch langanMuskelgewebes
gefunden, welche wahrscheinlich
dauernden Druck entstanden war.
unter der
m
berichtet über die Influenza-Epidemie
während des November und De
Mannschaft der Garde-Equipage
cember 1889.
Sitzung am 6. Febr. 1890.

Hildebrand:

„Zur Lehre von dem periodisch wiederkeh
renden paradoxen Puls bei exsudativer Pericarditis".
In dem vom Vortr. beobachteten Falle war der paradoxe Puls
in den ersten 3—4 Tagen deutlich ausgeprägt in den folgenden
ziemlich voller Puls
Tagen wurde dagegen ein gleichmässiger,
constatirt und nur zeitweise trat die in den ersten Tagen beob
achtete Beschaffenheit
des Pulses auf. Vortr. hebt hervor, dass
in der Stärke der Herzauf Schwankungen
dieses Phänomen
hinweisend, zur Bestätigung der Anschauung dienen
thätigkeit
kann, nach welcher der paradoxe Puls hauptsächlich als Schwäche
das Vor
aufzufassen ist and dass
zustand der Herzmuskulatur
1)

die Tamponade nach Dührssen einer intrauterinen Blutung
nicht vorzubeugen im Stande ist.
M. hat daher in 8 Fällen, über
welche er referirt, und in denen nach wiederholten intrauterinen
heisaen (35— 37°) Irrigationen mitCreolin(7i7e) die Blutung nicht
stand, folgendes modificirtes Verfahren
angewandt: Freilegung
des Muttermundes,
Tamponade des Uterus mit Creolin-Marly
(4—5 Arschin, 1—2 Wersch. breit), Ausfüllung der Vagina gleich
falls mit Marly. Auf den Leib wird ein mehrfach zusammenge
legtes Betttuch fest gebunden, wodurch einer Vergrösserung des
Uterus durch intrauterine
Blutung vorgebeugt und die Gebär
mutter zu Contractionen
angeregt werden soll.
Entfernung der
Gute Resultate.
Tampons und Binde am 2. Tage.

vor (Heizer von der Corvette „Rynda"),
welcher vor Kurzem aus dem Hospital in Villa Franca zurückge
ist.
kehrt
Die bedeutende Hitze in den Heizräumen während der
Seereise in den Tropen hatte einen so verderblichen Einfluss auf
den Ernährungszustand
des Pat., dass sein Körpergewicht
von
auf 140
207
sank.
Der allgemeine Schwächezustand des
Pat. gestattete endlich ein längeres Verweilen desselben auf dem
Schiffe nicht mehr und er wurde in Folge dessen im Hospitale un
Es stellten sich Durchfälle, Icterus und Fieber ein.
tergebracht.
Mal durch Incision
Mal durch Function,
Im Hospitale wurden
bedeutende Mengen Eiters in der Lebergegend entleert, worauf
Heilung erfolgte.
Die Mehrzahl der Anwesenden halten den eben referirten Fall
für einen Abscessus subphrenicus.
Burzew theilt seine Beobachtungen über den Gesundheitszu
stand der Mannschaft der Corvette „Rynda" während der Reise
um die Welt mit.
Lang: „Ueber die Influenza-Epidemie,
nach Beobachtungen
Ende 1889".
im St. Petersburger Marinehospital,
94. Im Allgemeinen leichter
Gesammtzahl der Krankheitsfälle
Krankheitsverlauf; ernstere Complicationen wurden nicht beob
achtet.
W.
(Präsident) erkundigt sich nach den Ursachen,
unter der Mann
welche die bedeutende Zahl von Erkrankungen
erklären könnten, da unter den Sol
schaft der Garde-Equipage
nur vereinzelte Fälle von Influenza
daten der 8. Flotten-Equipage
beobachtet wurden.
Sitzung am 23. Jan. 1890.

b
а
с
h

A. A. Muratow: „Zur Therapie der Blutungen post partum".
M. hat die Erfahrung gemacht, dass bei atonischen Blutungen

Sitzung am 9. Jan. 1890.

Burzew stellt einenPat.

ft>

Sitzung am 17. Jan. 1890.

der Marineärzte

1.

(cfr. diese Beilage

Л. N. S s о 1о w j e w : „Ein Fall von Eclampsie, geheilt durch
Venesection".
Im Anschluss an die Krankengeschichte
einer Primipara, bei
welcher während und nach der Geburt viele eclamptische Anfälle
beobachtet wurden, welche nach einer Venäsection schwanden,
giebt S. einen Ueberblick über die verschiedenen Theorien über
Entstehung der Eclampsie und Therapie derselben.

a

9) ?Die Steinkrankheit

sewitsch.

Sajaizki:

R

Orlow.

Pobedinski:

N. J.
„Myxoma chorii".
Nach einigen einleitenden Worten geht Vortr. zur Besprechung
eines in der Klinik Prof. Massejew's beobachteten Falles von
über.
Molenschwangerschaft
S. S.
„Migratio ovi (spcrmatozoid. externa)".
S. referirt über einen Fall von Tubenschwangerschaft,
welchen
er zu beobachten Gelegenheit hatte.
Bei der Section wurde das
Ostium tubae uterinum der linken rupturirten Tube durch alte
Verwachsungen vollständig verschlossen gefunden ; das linke Ova
rium enthielt ein Corpus luteum.
Da die rechte Tube durchgän
gig war, glaubt Vortr. dass die bestehende Schwangerschaft in der
linken undurchgängigen Tube durch eine Migratio spermatozoid.
externa entstanden sei. Ein ursächliches Moment für das Zu
standekommen genannter Gravidität
sieht S. in einer vorausge
gangenen Gonorrhoe, wie er überhaupt die in der letzten Zeit sich
häufenden Fälle von Tubenschwangerschaft
durch Verbreitung
der Gonorrhoe unter den Frauen zu erklären sucht.
Sitzung am 21. März 1890.

2)

Jacobi's

getheilten Fälle noch zu gering, um eine kritische Beurtheilung
der verschiedenen Methoden zu ermöglichen.
N. J. Pobedinski demonstrirt das Präparat einer Blasen
mole.
Sitzung am 28. Febr. 1890.

1

W. D. О г 1o w : „Anschauliche Bestimmung der Porosität des
Brodes durch Photographie und Abdrücke eines Zwiebackes".
Vortr. hebt hervor, dass die Methode Prof.
zur
Bestimmung der Porosität nur Aufschlüsse über die Quantität der
Luft enthaltenden Hohlräume im Brode giebt, die qualitative
Bestimmung derselben (gleichmässige Vertheilung,
Grösse etc.)
durch Abdrücke ist mangelhaft, weil dieselben nur von kleinen
Stücken und getrocknetem Brode gemacht werden können.
Pho
tographische Aufnahmen können von beliebigem Brode gemacht
werden, geben ferner Aufschlüsse über Farbendifferenzen
etc.)
und können daher als beste Methode zur Bestimmung der Poro
sität des Brodes angesehen werden.
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weil bei
desselben eine Mediastinitis ausschliesst,
handeiisein
letzterer ein solcher Puls continuirlich vorhanden sein muss.
G 1о w e z к i demonstrirt einige Curven verschiedener, bei ge
Puls
sunden Menschen durch die Respiration
hervorgerufener
schwankungen.
Wakulowski theilt einen Fall mit, in welchem durch Resorcin Erbrechen und Fieber bei einem fände bald zum Schwin
den gebracht wurden.

Wosnessenski demonstrirt das Präparat eines Hygroms
der Bursa infrapatellaris,
welches er einem Matrosen während der
Reise auf der Corvette „Witjas" exstirpirt hat.
Sitzung am 20. Febr. 1890.
der
U s к o w : „Ueber Abweichungen des Procentverhältnisses
weissen Blutkörperchen
bei einigen Krankheiten" (siehe Mediz.
—
pribawl. к morsk. sbornikn № 2 4).
Rontschewski: „Ueber die Lepra auf den Sandwich-In
seln".
(Der Vortrag wird in den Medizinsk. pribawl. gedruckt
werden).
hält 1) die Eintheilung der Lepra in 3 Formen
für überflüssig, weil dieselben nur Stadien einer und derselben
Krankheit sind; 2) sind die Lepraknoten
nicht hart, wie R.
behauptet, sondern weich; 3) wurde früher die Lepra für an
steckend gehalten, in neuerer Zeit jedoch sprechen sich Autori
täten, wie Buk, gegen die Contagiosität derselben aus; 4) weist
G. in Betreif der Therapie
auf die subcutanen Injectionen von
Resorcin hin.
К u d r i u (Präsident) macht auf die Arbeit von D a n i e 1s o n
aufmerksam, welcher streng 2 Formen der Lepra unterscheidet
die An
und meint, dass seit der Entdeckung
des Leprabacillus
schauungen über die Contagiosität der Lepra sich ändern müssen.

Galusinski

Sitzung am 6. März 1890.
demonstrirt einen „Apparat zur Bestimmung
der CO, und der Feuchtigkeit" und zur Verhütung von Explo
sionen in den Kohlengruben.
В i 1i b i n theilt einen „Fall von infectiösem Icterus" mit.
Sitzung am 20. März 1890.
Rontschewski referirt über seine Versuche betreffend die
von
Wunden der Muskulatur bei Anwendung der Anti
„Heilung
mit der Heilung derselben unter aseptischen
sepsis im Vergleich
Diese experimentelle Studie zeigt, dass die anti
Bedingungen".
septischen Flüssigkeiten eine bedeutende degenerative Zerstörung
im Muskelgewebe
die Heilung erfolgt aus diesem
hervorrufen,
Cirunde langsamer als bei Asepsis.
Glowezki theilt die Krankengeschichte eines Pat. mit, bei
welchem bei der Section eine „Quetschung des rechten Ner
vus vagus" durch eine bedeutend vergrösserte Lymphdrüse
ge
funden wurde.
Glowezki und U s к о w referiren über den
Krankheitsverlauf „eines Falles von Osteosarcom des Oberschen
kels", in welchem wegen schnellen Wachsthums die Amputation
des Oberschenkels ausgeführt werden musste.
Es werden die Berichte Dr. Issajew's von der Corvette „Ad
miral Nachimow" pro Dec. 1889 verlesen, aus welchen ersichtlich
ist, dass in Japan Anchylostomum duodenale, Filaría sanguinis
und Distoma pulmonal, häufig vorkommen.
D о b b e r t.

Schidlowski

Murinow,

St. Petersb. 1889. Ricker.
„Ueber das Stottern".
314 Seiten.
8°.
Das vorliegende Werk scheint Ref. inhaltlich das Vollständigste
zu sein, was bis jetzt über das Stottern geschrieben ist, und füllt
grosse Lücken im bisherigen Wissen von dieser Affection aus.
welche die Geschichte,
die
Das Buch zerfällt in 6 Abschnitte,
Symptomatologie, den Verlauf, die Aetiologie und die Behandlung
Wenn Verf. in seiner Einleitung meint,
des Stotterns umfassen.
über Aetiologie und Behand
dass er am besten die Abschnitte
da auch
lung bearbeitet habe, so muss Ref. ihm widersprechen,
die Symptomatologie eine eingehende Besprechung erfahren hat.
Verf. beherrscht vollkommen das vorhandene Material, nament
lich die Physiologie der Sprache, was seinen, mit guten Krankeueine ungemeine
geschichten illustrirten Auseinandersetzungen
Klarheit der Darstellung giebt. Er hat zu seiner Arbeit 167
eigene Beobachtungen,
360 Stotterfalle aus verschiedenen Erzie
und dann das Material der Recrutirungscomhungsanstalten
missionen (1556 M.) benutzt.
Wir können unmöglich die ganze
Fülle des Materials auch nur kurz referiren und müssen auf das
Original verweisen, doch müssen wir zweierlei hervorheben : Das
Stottern hält S., wie uns scheint mit vollem Rechte, für eine
Neurose des motorischen Theiles des in der linken Hemisphäre
befindlichen Sprachcentrums
(S. 329). Ferner zeigt das vorlie
der Geschichte
gende Buch, wie wichtig die Berücksichtigung
einer Affection sei; Verf. zeigt an der Hand derselben, dass die
sowohl der Pathologie,
als auch der Therapie des
Hauptsachen
Stotterns den alten griechischen und römischen Aerzten Dereit.s
bekannt war und dass namentlich die Therapie des Uebels sogar
seit jenen grauen Zeiten Rückschritte
Verf. hat
gemacht hat.
alle Arbeiten seiner Vorgänger gründlich durchforscht und darauf
eine rationelle Behandlung
begründet;
angenehm berührt den
Leser die objective, nur auf Thatsachen begründete Darstellung
des Stoffes. In diesem Herbste wird eine deutsche Uebersetzuug
dieses dringend zu empfehlenden Werkes erscheinen.. Hinze.

Bücher (Broschüren, Dissertationen, Berichte).

1889.

Bericht

der unter dem Protectorat des Fürsten W. A. Dolgorukow stehenden Heilanstalt und Ambulanz bei der Gesellschaft
für gegenseitige Hilfe der Handwerker in Moskau — Aug. 1888
bis Aug. 1889. — Moskau.
Demjanow, N. P.: Medico-statistischer Bericht über die
Morbidität und Mortalität in den MilitärlehranstaJten für das
Jahrzehnt 1876—1885. — St. Petersb.
Doroschewski:
Bericht der syphilitischen Abtheilung des
vom 1.
Bessarabischen
Gouvernements- Landschaftshospitals
Nov. 1888 bis zum 1. Oct. 1889.
des Tiflis'schon
Michael-Hospitals für das
Jahr 1888. — Tiflis.
— Kiew.
n
s
:
Zur
a о w к i , Th.
Biologie der Typhusbacillen.
S.: Die Anomalien der A . obturatoria und
Diss. —
ihr Verhältniss zum Schenkelringe und zu Brüchen.

Jahresbericht

J

Jaschtschinski,
Warschau.

Nikolski.D. :

Skizze der Organisation der Landschaftsmedicin im Perm'schen
Kreis Solikamsk. —
Gouvernement,
Tschernigow.

Atlassow,

Besprechungen.

Minor:

Preobrashenski:

I. I. :

1890.

Klinische Beiträge zur Lehre von den Diu— St. Petersb.
Bazewitsch, E. F. : Beobachtungen über die Veränderun
bei
und der Hauttemperatur
gen des arteriellen Blutdruckes
Diss. — St.
Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen.
Petersb.
Bekare witsch, A. A.: Zur Medico-Topographie und Sta
tistik der Gouvernementsstadt Minsk. Diss. — St. Petersb.
I. W.: Klinische Beiträge zur Lehre von den
Diureticis.
Diss. — St. Petersb.
В e r g 1 i n d , Л. : Die Mechanotherapie.
Lehrbuch der ärztli
chen Gymnastik und Massage. — St. Petersb.
der wichtig
über den Verlauf und die Verbreitung
sten Infectionskrankheiten
im Gouvernement Kursk für Ja
nuar und Februar.
im Gouv.
über den Verlauf der Infectionskrankheiten
reticis.

„Sammlung von Aufsätzen aus dem Gebiete der Neuropathologie
und Psychiatrie"; Professor A. J. Koshewnikow
zu seinem
von seinen Schülern gewidmet.
25-jährigen Doctorjubiläum
Moskau 1890. 810 S.
Das Werk enthält im Ganzen 19 Arbeiten und zwar: Sserbski:
Die unter der Benennung Katatonie beschriebenen psychischen
Recidivirende
Störungen ; Darksche witsch:
Oculomoto
Jegorow: Zur Casuistik der Gliomatose des
riuslähmung:
Rückenmarkes ; К i r i 1z e w und Mamurowski: Zur Lehre
von der aufsteigenden Landry' sehen Lähmung ; К o r n i 1o w :
zur Syphilis ;
Arthropathia tabidorum und ihre Beziehungen
Korssakow: Zur Symptomatologie der polyneuritischen Form
der posttyphösen Psychosen ; Korssakow und Sserbski:
Ein Fall von polyneuritischer Psychose mit Autopsie ;
Centrale Hämatomyelie ; Oserezkowski:
Materialien zum
Studium der hysterischen Taubheit ; M u r a t о w : Ein Fall von
acuter Polyneuritis
mit Autopsie ;
Polio
myelitis anterior acuta adultorum ; L u n z und Mamurowski:
Ein Fall von acuter aufsteigender Alkohollähmnng ; Rossó1i m о : Ophthalmoplegia externa polyneuritica: Roth: Zur Dia
gnose der Rückenmarksgliomatose
; T о к a r s к i : Das MerjatS. Uspenski:
sehenije und die Maladie des tics convulsifs;
Ein Fall von progressiver Paralyse auf alkoholischer Grundlage ;
В a s h e n о w : 4'/, Jahre psychiatrischer
Thätigkeit in einer
Landschaft (Semstwo); Roth und Mur a tow:
provinziellen
Zur Pathologie des Grosshirns; Schatalow: Gelegentlich der
differentiellen Diagnostik einiger Formen toxischer Lähmungen.
— Wir werden nicht ermangeln, zu rechter Zeit über diese tüch
tigen Arbeiten zu berichten.
Hinze.
Доав. ценз. Спб. Ï8 Сентября 1890 г.

Ssikorski:

Diss.

Beljakow,
Berichte

Bericht

Perm für April.

Bericht

des Moskauer Evangelischen Hospitals für das 6. Jahr
seines Bestehens, Nov. 1888 bis Oct. 1889. — Moskau.
Berichte, Halbmonatliche, des Sanitätsbureaus des Gouver
im
über die Infectionskrankheiten
nements-Landschaftsamtes
Ssaratow'schen Gouvernement.
über die Mortalität in Moskau, Januar bis April 1890.
В e r 1i n s к i , N. W. : Zur Frage des Nachweises von Arsenik
bei gerichtlich-chemischen
Untersuchungen mittelst Electrolyse
im Marsch'schen Apparate.
Diss. — St. Petersb.
В u b n о w . S. Th. : Zur Frage der rationellen Heiz- und VenDiss. — Moskau.
tilationseinrichtungen.
В u j к о , L. M. : Das Schlammbad Tinaki. Diss. — St. Petersb.
D о с h m a n n , A. M. : Der Kumys und seine Bedeutung bei
der Behandlung verschiedener Krankheiten. — Kasan.

Bericht

Dr. Th. v. Schroder.
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№

Л.

9.

Beilage zur «St. Petersburger
Medizinskoje Obosrenije № 11 — 14.
„Ein Fall von Influenza mit Pleuropneumonie

Natanson:

und beiderseitiger Irido-chorioiditis
embolica". (№11).
Ab
gedruckt in 36 24 dieser Wochenschrift.
Oobronrawow: „Ein Fall von acuter aufsteigender Landr yscher Lähmung".
(36 11).
Rasch aufsteigende Lähmung aller 4 Extremitäten
bei erhal
und schwach ausgeprägten Sehnenreflexen,
tener Hautsensibilität
am
Alles
9.
und
normal,
sonst
erschwertes
Tage Harnverhaltung
Atomen, am 10. Tage Tod.
Die makroskopische Untersuchung
des Rückenmarkes
gab ein negatives Resultat.
G a 1 i n : „Zur Casuistik der Facialislähmungeu
in Folge von chro
nischem Mittelohrcatarrh und die chirurgische Behandlung
bei denselben".
der Paukenhöhle
(36 11).
In den zwei ziemlich weitläufig mitgetheilten Fällen wurde die
nach Auskratzen
der Trommelhöhle
mit dem
Facialislähmung
scharfen Löffel bedeutend gebessert, im zweiten Falle sogar ge
heilt; hinsichtlich des Befundes an den Ohren sei auf das Original
verwiesen.
Vf. hält das Auskratzen der Paukenhöhle in solchen
Fällen für vollkommen indicirt.
bei hysteS s e g a 1 : „Ueber den Charakter
der Hallucinationen
in ihrer Abhängigkeit
von einer
Anfällen
ro-epileptischen
Reizung der Sinnesorgane".
(36 11).
Verf. hat bei einer hystero-epileptischen
Kranken während
verbundenen Anfalles
versucht,
eines mit Bewusstseinsverlust
hervorzurufen,
durch Reizung der Sinnesorgane Hallucinationen
was ihm auch am Acusticus und Opticus gelungen ist; besonders
interessant sind auch in praktischer Beziehung die Gesichtstäu
schungen ; diese wurden durch das Vorhalten farbiger Gläser vor
das eine der beiden, während des Versuches geöffneten Augen
hervorgerufen und waren bei gewissen Farben die Hallucinationen
angenenmer, bei auderen aber unangenehmer Natur: zu ersteren
Farben gehörten Gelb und Violett, zu letzteren Roth, Grün und
Blau. Durch Suggestion konnten bei demselben Glase unange
nehme Hallucinationen
in angenehme und umgekehrt verwandelt
werden und zwar geschah dieses allmälig im Verlaufe einiger
man konnte dann am Gesichtsausdrucke
der Kranken
Minuten;
den Kampf der beiden einander entgegengesetzten Vorstellungen
deutlich beobachten. — Hieraus folgt, dass die Färbung der Um
gebung für hysterische und psychische Kranke durchaus nicht
als auch für
gleichgültig ist, sowohl für die Gemüthsstimmung,
die Heilung.
B.
(36 11)„Rheostat und Commutatorelektrode".
welche den Rheosta"
Genaue Beschreibung zweier Elektroden,
ten und den Stromwender an den stationären Apparaten ersetzen
sollen.
A. W.Borissow: „Zur operativen Behandlung des Empyems".
(36 12).
Verf. redet auf Grund einer von ihm gemachten Beobachtung
der Resection der 9. oder 10. Rippe bei der Empyemoperatiou
das Wort, weil bei Resection höher gelegener Rippen (6., 7., 8)
Dieses bezieht sich auf freie,
sich leicht tiefe Taschen bilden.
nicht eingekapselte Empyeme.
J. M. Ssubbotin: „Ueber abnehmbare Gypscorsets in der
Landpraxis". (36 12).
Verf. fügt dem zum Benetzen des Gypses benutzten Wasser,
um ihn etwas elastischer zu machen, ein wenig Alaun (U/, TheeAuf den blossen Kör
löffel auf 3 Glas warmen Wassers) hinzu.
angezogen und dann die Gypstouren
per wird eine Jerseyjacke
nach
1—2
Minuten
wird
mit
Hilfe eines Lineals eine
angelegt
gerade Linie in der Mitte des Brustbeins gezogen, der Gypsverband mit einem bauchigen Bistouri aufgeschnitten und von oben
nach unten vom Körper abgezogen.
Nach 2 Tagen wird das Jer
sey am oberen Rande zusammengenäht, nachdem dessen äusseres
Blatt mit Gummi unterklebt worden ist, die Schnittränder werden
mit Sämischleder überzogen und mit dickem
3 Querfingerbreit
Gummischleim beklebt, an das Leder werden hakentragende Rie
men angenäht und das Corset ist fertig.
A.
„Ein Fall von Muskelechinokokkus".
(36 12).
am linken Schulterblatte,
wel
Hühnereigrosser Echinokokkus
cher durch die Oeffnung einer Probepunction
herausgezogen
wurde; Heilung per secundam intent.
A . H i r s с h : „Ueber die Behandlung der Diarrhoea im Kindes
alter mit feuchten Einwickelungen".
(№ 12).
Verf. lobt sehr die von
(Behandlung der Diar
rhoea im Kindesalter. Wien 1868) empfohlenen feuchten Ein
wickelungen bei acuten, durch den grossen Säfteverlust einen be
drohlichen Charakter
annehmenden Darmcatarrhen,
sowie auch

Peirosch:

Archangelskaia:

Winternitz

Medicinischen Wochenschrifb

.

1890.

bei solchen chronischen, die allen diätetischen und pharmaceutischen Maassregeln trotzen. Diese Methode kann auch bei herun
tergekommenen Kindern angewandt werden, wird aber bei sehr
und im algiden Stadium der Cholera
niedriger Körpertemperatur
in der Weise verändert, dass der kalten Einreibung eine Einnachgeschickt wird.
wickelung in trockene Wollentücher
Die
feuchten Einwickelungen
erregen reflectoriscli die vasomotorischen
Nerven;
die Hautgefässe erweitern
sich nach vorhergehender
Verengerung und leiten unter Anderem auch von den zahlreichen
Darmvenen ab, sie stillen den Leibschmerz, geben ruhigen Schlaf,
vertiefen und regulireu die
verlangsamen die Herzcontractionen,
und die peristaltischen Darmbewegungen,
verrespiratorischen
die
in
Bewegung des Blutes
regclmässigerer Weise; durch
theilen
der Blutmenge in den Gefässen des Darmes wird
Verminderung
dessen Absonderung vermindert.
Die Eiuwickelungen
werden alle 8—12 Stunden gewechselt;
acute Fälle heilen in kurzer Zeit, chronische in 1—2 Wochen.
G. E. Wladimirow:
„Ueber Entzündung der Speicheldrüsen
bei Kindern".
des Heil.
(36 12). Aus dem Kinderhospital
Wladimir in Moskau.
Die Fülle primärer
der Speicheldrüsen
sind im
Entzündung
Ganzen recht selten und sind solche von Löschner, Soltmann, Penzoldt und Henoch beschrieben worden. Verf.
hat in dem oben genannten Hospital 3 Fälle dieser Affection be
obachtet und kurz mitgetheilt,
bei allen wurde ein nicht allzu
hohes Fieber und die, in diffuser Schwellung
des Bindegewebes
etwas druckempfindliche,
befindliche,
vergrösserte Subniaxillardrüse constatirt,
diese Erscheinungen
verschwanden nach 3—5
Interessant ist der 3. Fall, in welchem gleichzeitig ein
Tagen.
Bruder der Kranken
an doppelseitiger Parotitis er
6-jähriger
krankt war, mithin rief bei dieser Hausepidemie dieselbe krank
machende Ursache in dem einen Falle Parotitis, in dem anderen
der Submaxillaris
hervor.
Die différen
aber -eine Entzündung
und der Tillauxtielle Diagnose von Periostitis,
Lymphadenitis
in Folge von
der Submaxillaris
schen plötzlichen Anschwellung
ist nicht schwer.
Die Infection geschient bei
Speichelretention
tenon
'sehen
Ganges,
Parotis
durch
des
S
der
Vermittelung
bei der Submaxillaris durch den Wharton'schen Gang, welcher
vom
aber wegen seiner versteckten Lage, der engen, reichlich
leient inficirt werden
weniger
Speichel umspülten Mündung
kann und ausserdem durch die Zunge in Ruhelage gleichsam
Daraus erklärt sich die seltene Erkrankung
abgeschlossen wird.
der Submaxillardrüsen
bei Soor und Stomatitis aphthosa und
ulcerosa.
N. von Stein:
„Das electrische Licht als therapeutisches
Agens".
(34 12).
io
Verf. hat in einigen 10 Fällen von Nasenrachenaffectionen,
mit electrischen Glühlämpwelchen er Durchleuchtungsversuche
in dem vorliegenden Aufsatze
chen in einem ad hoc construirten,
abgebildeten Apparate (Photophor) anstellte, die Beobachtung
gemacht, dass das electrische Licht schmerzstillend wirke. Ob nun
die ultrarothen Wärme-, die ultravioletten chemischen Strahlen,
diese beiden zusammen oder alle Theile des Spectrums gemeinsam
diese Wirkung ausüben, ist noch nicht festgestellt, ebenso wenig
bis jetzt hat Verf. gefunden, dass
die Wirkung des Bogenlichtes;
ent
von 3—4 V, welche wenig Wärme
kleine Glühlämpchen
wickeln, besser als grössere von 10—12 V wirken, mithin zur Hei
auf die Haut, als
lung weniger eine Einwirkung der Lichtstrahlen
ein Eindringen derselben in die Tiefe der letzteren noting sei.

J. W e r n i t z

: „Zur Casuistik der Behandlung des Uteruskreb
ses durch vaginale Exstirpation und mittelst Electricität nach

Apostoli".

(№13,14).

VerfT beschreibt 2 Fälle von erfolgreicher vaginaler Exstirpa
tion krebsiger Gebärmutter und 4 Fälle von Galvanisation carcisehen Methode . Letztere
nomatöser Uteri nach der
wurde 3 Mal bei exuleerirtem, 1 Mal bei weit verbreitetem Krebs
der Gebärmutter angewandt und hatte in der Weise eine gute
Wirkung, dass die Schmerzen verschwanden, der Zerfall der Neu
bildung und Blutungen angehalten wurden, weshalb Verf. die
sehe Methode in nicht operirbaren Fällen anzuwen
den räth.
S s о b о 1e w und G a 1 p e r i n : „Zwei Fälle von Ovariotomie in
der Landpraxis".
(3* 13, 14).
2 Fälle mit günstigem Ausgange.
M. A. P e г о w : „Zur Casuistik der Ovariotomien in der Land
praxis". (36 13, 14).
Genaue Beschreibung eines glücklich verlaufenen Falles.
W. P. S s e r b s к i : „Die unter dem Namen Katatonie beschrie
benen Formen von Geistesstörung".
(36 13, 14).
Kritische Sichtung der Frage von der Katatonie, welche in

Apostoli'

Apostoli'
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2

2)

3)
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ol
„Die Behandlung von Wunden und Geschwüren
mit Tischlerlack". (Jfe 28).
Nach N.'s Erfahrung ist der Tischlerlack ein billiges und gutes
und hermetisch deckendes Verbandmittel
bei
adstringirendes
Zu diesem Zweck wird die Wunde
Wunden und Geschwüren.
mit einer desinficirenden Flüssigkeit abgewaschen, mit Watte
Eine Marly-Comabgetrocknet und dann mit Lack bepinselt.
presse mit Watte und darüber eine Binde vollenden den Ver
band, welcher nach 1—2 Tagen gewechselt wird.
D.

s
к
i:

Sprenshin:

„Ein Fall von Vergiftung mit Sem. Stramonii"
(№ 28).
Das Mittel, auf den Rath einer Bäuerin von einem Intermittenskranken eingenommen, hatte in kurzer Zeit den Tod zur Folge .
(36 28).
„Ein Fall von Atresia ani vesicalis".
Exitus letalis.
Proctotomie mit nachfolgender Proctoplastik.
Rodionow: „Zur Behandlung der Dysenterie mit Naphthalin".

.

münz:

Trippers und der Acne vulgaris".

27— 35.

„Ueber Massage".
(Je 27— 32).
Nachdem Verf. bereits vor
Jahren im „Westn. oftalmol." Mit
theilung über seine günstigen Resultate bei Behandlung des Tra
choms und von Krankheiten der Cornea mittelst Massage gemacht
hat, berichtet er jetzt über die Erfolge, welche er bei Anwendung
der Massage in verschiedenen anderen Krankheiten gehabt hat.
Im Ganzen ist die Massage von ihm in 110 Fällen angewandt
angehören.
worden, welche 15 verschiedenen Krankheitsgruppen
für deren jede behufs Dlustration des Verfahrens und des Erfol
ges 1—2 Krankheitsgeschichten
angeführt werden.
Auf Grund seiner Beobachtungen kommt Verf. zu folgenden
Schlüssen:
Die Massage ist eines der besten Mittel bei Behandlung von
und
Rachen- und Kehlkopfcatarrhen,
Contusionen, Distorsionen
Synovitiden, Rheumatismus und Orchitis, chronischem Magen- und
kann
und
Sie
auch
als
Unter
Danncatarrh
gutes
Neuralgien.
stützungsmittel bei anderen Krankheiten dienen, bei welchen die
oder
im Gebrauch von inneren Arzneimitteln
Hauptbehandlung
in Besserung der allgem. Ernährung bestehen muss, wie z. B. bei
Bei äusseren Krankheiten, nament
Adenitiden und Scorbut.
äussert sich die Wirkung der Massage na
lich chirurgischen,
mentlich bei gleichzeitiger Anwendung von warmen Bädern, noch
schneller und deutlicher. (In einem Falle von Periostitis femoris
Fällen von Pleuritis exsud. hat W. trotz sorgfältiger
und in
Massage während eines ganzen Monats keinen Erfolg gehabt).
Dass vom Arzte persönlich die Massage ausgeführt werde, ist
nicht unerlässlich nothwendig, da ein gesunder und gut ausgebil
deter Feldscher oder Schüler unter der Leitung des Arztes ein
guter Masseur sein kann.
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Silber

des
des Erysipelas,
„Zur Behandlung
(Î6 13, 14).
4 S. hat nach dem Vorschlage von Hamburger (Wiener
mea.
tea. Wochenschr. 1889, № 27) in einem schweren Falle von Ge
sichtsrose nach 2 Mal täglichem energischem Bestreichen der ent
zündeten Haut mit Jodtinctur in 2 Tagen Abfall der Temperatur
des Exanthems gesehen ; das Auftreten von
und Verschwinden
hält S. für ein
Blasen durch die vom Jod gesetzte Hautreizung
Zeichen des Aufhörens des erysipelatösen Processes.
2) S. behandelte mehrere Fälle von Tripper mit Einspritzungen
von Rp. Hydrargyri salicylic. Gr.3, Aq. destill. JVj, G. arab. q. s.
ad emulsionem. DS. 3 Mal taglich eine Spritze, später auf 6—9
Gran gestiegen; dieses geschah bei acutem Tripper, den chroni
Formel
schen hat Vf. aber gleich mit der Friedheim'schen
(Gr. 8 ad JVI) behandelt und ist mit dem Resultate äusserst zu
frieden.
3) Die Acne vulgaris behandelt S. folgeudermaassen: Waschung
des Gesichtes mit dem Hebra'schen Kalispiritus, Anwendung des
Hebra'sch en Schlüssels und der Scarificationsnadel bei ober
flächlichen, resp. tieferliegenden
Knoten, dann Abwaschen mit
und Auftragen der 7. e i s s 1' sehen Paste, welche
Seifenspiritns
A. G.

Medizina

Russkaja

Wadsinski:

(№ 29).

In allen

4

Basilewitsch:

Tschirkow: „Ueber die Bestimmung des Hämoglobin
gehaltes des Blutes auf spectro- photometrischem
Wege".
(Jfe 13, 14). Apparat von
n.
Sehr genaue spectro-photometrische
Versuche.
kommt
zu folgenden Schlüssen:
Das
'sehe Spectrophotometer giebt sehr genaue Daten
über die Menge des Hämoglobins.
Die Angaben des Instrumentes sind nur bei Anwendung der
sehen Formel zu verwerthen.
doppelten
Bei der Untersuchung von Lösungen pathologischen Blutes
muss man an die Möglichkeit,
anzutreffen, im
Methämoglobin
Hinze.
Auge behalten.
1)

Köhler

W. W.

2)

Strümpell,

3)

Obolenski: rDer Copaivabalsam als Diureticum".
{». 13, 14).
Ueber dieses Thema giebt es in der Literatur nur kurze Be
Ziemssen, Binz,
u. A. von
merkungen,
welche von В r e e d i
und 11 klinische Beobachtungen,
(Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1877, Bd. 19, S. 511) gesammelt
Verf. hat deshalb in seiner Klinik (Charkow) in 9
worden sind.
Fällen den Balsam auf seine diuretische Wirkung hin geprüft und
Insuffle, v. mitral.,
1 Insuffle,
zwar 5 Mal an Klappenfehlern
(4
und
valv. semilun. aortae), 3 Mal bei atrophischer Lebercirrhose
Aus seinen Beobachtungen
1 Mal bei einem Unterleibstumor.
zieht er folgende Schlüsse :
1) Der Copaivabalsam besitzt ausgesprochene diuretische Wir
kung, wodurch die Beobachtungen älterer Aerzte vollkommen be
stätigt werden.
übertrifft die
2) Die diuretische Wirkung des Copaivabalsams
der Digitalis, Convallar, majal., Adon. vern. etc.
tritt
sehr
rasch
meist
am
Ende
des
auf,
Tages.
Sie
ersten
3)
4) Sie ist recht beständig und anhaltend und dauert auch wäh
rend 2— 3-wöchentlichen Gebrauches fort.
hat unangenehme Nebenwirkungen,
wie
5) Der Copaivabalsam
Sodbrennen, Ructus, häufigeren, aber nicht starken Harndrang,
Leibschmerzen und flüssige Stühle und Auftreten von rothen Blut
körperchen im Harne.
sind aber nicht stark, die Einwirkung
Diese Nebenwirkungen
auf die Nieren wurde nur einmal gesehen. Hinsichtlich der Wir
kann 0. wegen zu ge
kung des Balsams bei Nierenkrankheiten
nichts Bestimmtes sagen.
ringen Beobachtungsmateriales
Der Copaivabalsam wirkt nach Binz direct auf die Nieren,
indem er ihre Gefässe erweitert, doch kann eine Beeinflussung
der Nierennerven durch den Balsam nicht ausgeschlossen werden.
Die aufgeführten Daten werden durch Tabellen illustrirt, welche
die Wirkung der verschiedenen Diurética bei den 9 Kranken dar
stellen. — Der Copaivabalsam wurde in Emulsion zu Gr. 20—40
pro die gegeben.
bei der Behandlung
von
K. P.
„Autifebrin
harten und weichen Schankergeschwüren".
(J6 13, 14).
Verf. hat in 2 Fällen von hartem und 1 Falle von weichem
der Geschwüre nach Bestreuen
Schanker eine rasche Reinigung
derselben mit reinem Antifebrin gesehen; in einem Falle von
Ulcus durum war freilich gleichzeitig eine speeifische Behandlung
eingeleitet.
(Sollten 2 Fälle genügend sein, um die Wirkung
eines Mittels festzustellen? RefT)-.
N.

und die ver
„Ueber die relative Entwickelung
schiedenen Lagen der Pyramidenstränge
beim Menschen und
bei Thieren und über das Vorkommen von Fasern in den
selben, welche sich durch eine frühzeitigere
Entwickelung
auszeichnen".
(Je 13, 14).
Zu speciell für ein Referat; Anatomen und Neurologen seien
auf das Original verwiesen.

1)

J.

Derselbe:

к

„Zur Casuistik der Heilungen von Netzhautablö
sungen".
(Jfe 13, 14).
Cf. Westnik Oftalmologii, März-April-Heft. (Ref. S. 22 d. Beil.).

r
i

Derselbe:

4)

S. N. Loshetschnikow:
„Ueber einige seltene Eigentüm
lichkeiten des Glaucoms".
(№ 13, 14).
Cf. Westnik Oftalmologii, Mai-Juni-Heft.
(Ref. S. 22 d. Beil.).

N
i

Heisrat

о
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Hirschberg:

Später methodische Massage des Ge
Nachts über liegen bleibt.
sichtes.
Heilung nach 6 Wochen.
S. L i p e z : „Ein Fall von Atropinvergiftuug".
(Jfe 13, 14).
11-monatliches, sehr heruntergekommenes Kind, welches von
der Mutter aus Versehen
Gran Atropin. sulfur, erhalten hatte,
erst nach 5'/i Stunden VJS Gran Pilocarpin subcutan erhielt, sich
nach einer eben solchen Injection erholte, nach
Stunden •/„
Gran Morphium subcutan erhielt und darnach genas.
W. M.Bechterew:
„Zur Frage von der Function des Klein
hirns".
(№ 13. 14).
Polemik gegen die von Prof.
w
in №
des neurologi
schen Centralblattes
ausgesprochene Ansicht, dass der mittlere
Kleinhirnlappen den coordinirten Bewegungen durch Vermittelung der psychomotorischen Region des Grosshirns vorstehe und
mit der letzteren in anatomischer Verbindung stehe. Es ist wegen
des zu speciellen Inhaltes und wegen Mangels an Raum hier un
möglich, dem Verf. in seinen höchst scharfsinnigen Widerlegungen
zu folgen; wie es aber Ref. scheint, ist
w
Ansicht nicht
haltbar.

В

Thesenform gebracht ist; zum Referat ungeeignet, Specialisten
Resultat : die Katatonie ist keine selb
aber sehr zu empfehlen.
ständige Krankheit.
W. K.
„Ueber die Anwendung der Massage bei
Augenkrankheiten".
(36 13, 14).
nach der Pa
Verf. hat die Massage bei Augenkrankheiten
ge n s t с с h e r'schen Methode angewandt, nur fixirt er dabei
sondern legt den
nicht das Lad durch Ergreifen der Wimpern,
Finger auf dasselbe, was weniger schmerzhaft ist. Sehr gute
Wirkung bei Blepharitis marginalis, Conjunctivitis phlyctaenul.
flav.), Conjunctivitis folli
(Massiren miteiner Salbe vonüng.praee.
h directes Massiren der Uebergangsfalte
cularis (nach
Keratitis phlyctaenu
Trachom (unmittelbar),
mit Jodkalisalbe),
Die von Pagen
losa, besonders gut aber bei Cornealtrübungen.
stecher und Lange empfohlene Massage des Bulbus bei Glaudesselben
com konnte Verf. in 2 Fällen wegen Schmerzhaftigkeit
nicht ausfuhren.

von R. beschriebenen

Dysenteriefällen

hörten

nach

41

Schustow:

„Abnorme Lage des Colon descendons, des S.
des Rectums und der linken Niere". (№ 31).

(№ 31).
„Krämpfe bei Syphilis des Schädels".
einer halbwallnussgrossen Geschwulst am Stirnbein
der 3. und 4. Hirnwindung) traten klonische
(entsprechend
und im rechten Arm mit
Krämpfe in der rechten Gesichtshälfte
Kopfschmerz, Schwindel und Verlust der Sprache auf. Die Anam
nese ergab als Ursache Syphilis. Energischer
Gebrauch von Jod
kalium innerlich und Einreibung einer Jodsalbe in die Geschwulst
bewirkte bald Schwinden der Geschwulst und allgemeine Besse
rung.

In Folge

A.

Pawlowski:

„Die zeitgenössische Chirurgie des Westens
und ihre hervorragendsten Repräsentanten".
(№ 32—35).
Diese in mancher Beziehung interessanten Schilderungen und
über westeuropäische
Bemerkungen
chirurgische Kliniken und
namentlich über deren Leiter stammen aus der Zeit von 1886—88,
wo Verf. sich in Deutschland, Oesterreich und Frankreich aufhielt,
um sich an den dortigen Kliniken in der Chirurgie zu vervoll
kommnen.
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Romanum,

R

Kalantarow:

latus als Ursache der perni„Bothriocephalus
ciösen Anämie".
(№ 35).
Bei einer 30-jährigen Frau, welche schon in der letzten Zeit
an grosser Schwäche und Ohnmächten gelitten
der Gravidität
hatte, entwickelte sich bald nach der Entbindung
hochgradige
Anämie mit Erbrechen, Durchfällen,
systolischem Geräusche au
der Herzspitze? in den Carotiden, Jugularvenen,
Schwindel, Ohn
mächten, Pulsbeschleunigung
und erhöhter Temperatur.
Die
Diagnose wurde auf pernicioso Anämie gestellt und Argent, nitric.
Milch,
mit Opium, sowie forcirte Ernährung
mit Fleischpepton,
Eiern, Wein und Kaffee verordnet. îïachdem der Kräftezustand
des Bandwurmes,
an welchem
gehoben, wurde zum Abtreiben
Pat. seit dem 16. Lebensjahre gelitten und dessen Proglottiden
Nach einer Dosis von
Drachmen
täglich abgingen, geschritten.
Extr. Filicis maris aeth. entleerte sich eine solche Masse von
dass dieselben eine 10
Wasser fassende Burke
Proglottiden,
füllten.
Köpfe von Bothrioceph. latus wurden in der Masse ge
funden.
Schon am nächsten Tage schwanden alle obenerwähnten
Symptome und es kam in überraschend kurzer Zeit vollständige
Genesung zu Stande.
— analog den von G.
(Es ist dies wieder ein Fall, der
u. A. beschriebenen Fällen — nach seinem ganzen Symptome uuna daher
complex durchaus als pernicioso, Anämie imponirte
anfangs dafür gehalten werden konnte, bei Berücksichtigung der
rapiden Genesung nach dem Abtreiben des Bandwurmes aber ab
wahre pernicioso Anämie angezweifelt werden muss, zumal auch
der Nachweis für die Alteration
des Blutes, den wichtigsten und
constantesten Befund bei dieser Krankheit, fehlt, indem die Blut
Bernhoff.
untersuchung unterlassen worden ist. Ref.).
Westnik

obschtschestwennoj

gigieny,
koj mediziny

ssudebnoj

— 8.
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in Boro-

Schimanski:

%

W. О r 1о w : „Bericht über das Landschaftshospital
witschi für das Jahr 1888" . (№ 28—30).

„Zur Frage der Sterilität der Frauen
(№ 35).
w
bei
„Ein Fall von Amputation des Unterschenkels
allgemeiner Tuberculose".
(№ 35).
Trotz constatirter Lungentuberculose wurde aufdringendes Ver
des tuberculös-cariös
afiicirten
langen des Pat. die Amputation
im oberen Drittel vorgenommen.
Unterschenkels
Die Amputa
tionswunde verheilte und es bildete sich ein fester Stumpf.

praktitsches-

№
6

Nicolaier

Woskressenski:

W. N.

m
w
ufers der Krim".

:

sarcomatosum in der Leistengegend)
die Erzeugung von Tetanus
durch die von
als spezifische Infectionserreger ange
sprochenen anaëroben Bacillen mit Köpfchensporen.
Ls gelang
ihm durch Impfung mit Reinculturen
dieser Tetanusbacillen
bei
Mäusen in 24 Stunden einen charakteristischen
Tetanus hervor
zurufen.
Steinberg: -Zur Casuistik der theil weisen Amputation des
Netzes".
(№30).
Drei Fälle — 2 bei Bauchwunden und 1 bei Herniotomie.
Land: „Ein Fall von Miliartuberculose der Lungen". (№ 30).

(№ 31).
„Eine seltene Form von Leberabscess".
Der Leberabscess
war verlöthet mit dem Zwerchfell una der
ohne Perforation.
Durch Punction (im VI. InterCostalpleura,
costalraum in der Mitte zwischen Mammillar- und Axillarlinie)
wurden ca.
Eiter entleert.
Metastasen, letaler Ausgang.

j

N. P e t г о w : „Zur Aetiologie des Tetanus".
(№ 30 und 31).
P. bestätigt durch seine bacteriologische Untersuchung eines
Falles von Wundstarrkrampf (nach Exstirpation
eines Fibroma

Schulze:

e

mit Ausgang in Genesung".
(№ 29).
Dieser Fall gehört zu den seltenen, sowohl hinsichtlich des Or
sich vorfand, als auch hin
ganes, in welchem der Echinokokkus
Interessant
sichtlich der Stelle in diesem Organ (Lungenspitze).
ist derselbe auch in der Beziehung, dass der Echinokokkus sich
hier bei einem noch jungen, erst 15-jähr. Subjecte entwickelte,
im
recht grosse Dimensionen (mehr als Faustgrösse) erreichte,
in seiner Umgebung Eiterung hervorrief und
Lungenparenchym
dann mit dem Eiterherde durch den Bronchus nach aussen durch
brach. Die zurückbleibende Höhle vernarbte im Laufe eines Mo
nats fast spurlos.

„Ein Fall von Apoplexia cerebri". (№ 33).
mit acutem Decubitus, trotzdem Ausgang in Ge

Complicirt
nesung.

2

der Lungenspitze

Welitschkin:

%

„Ein Fall von Echinokokkus

in den
„Das Salzfleisch als Nahrungsmittel
grossen Arbeiter- Arteis". (№ 33).
Verf. sah nach längerem Gebrauch von gutem Salzfleisch (Brot,
Kohl, Grütze und das Trinkwasser waren dabei ebenfalls von
ein Mal Scorbut,
guter Beschaffenheit) unter Eisenbahnarbeitern
in zwei anderen Janren Dysenterie
in zahlreichen Fällen (bei
aller Arbeiter) auftreten. Nach dem Gebrauch von frischem
25
Fleisch hörten diese Krankheiten bald auf. Für die Ursache des
schädlichen Einflusses des Salzfleisches auf den Organismus hält
Verf. mit
den Mangel an Kalisalzen im Salzfleisch.

:

Woropajew:

Jaroschewski:

4

und N. P e t г о w : „Ein Fall von gleichzeitiger
Actinomycose und Mycosis mucorina beim Menschen". (Л»29).
Der vorliegende casuistische Beitrag ist von nicht geringer Be
deutung, insofern bisher wohl kein Fall einer derartigen Mischinfection in der Literatur bekannt geworden ist. Es handelte
sich um eine 19-jährige, äussert abgemagerte Bäuerin, welche
mit Husten, Brustschmerzen und Infiltration der Haut der linken
Landschaftshospital
aufgenommen
in's Kasansche
Brusthälfte
Da Syphilis und Tu
wurde, und daselbst nach 3 Wochen starb.
berculose ausgeschlossen werden konnten, so wurde schon intra
vit am die Diagnose auf Actinomycose gestellt, obschon die mi
kroskopische Untersuchung des Eiters aus den Hautknoten nega
Die Autopsie bestätigte die Diagnose.
Es
tive Resultate ergab.
fand sich Actinomycose
der linken Lunge, Pleura und des Me
In
der
rechten
waren
diastinum.
Lungenspitze
mykotische Herde
(Mycosis mucorina) und an der linken Brusthälfte Hautactinomycose vorhanden. Als primärer Sitz der Erkrankung ist mit Wahr
scheinlichkeit die linke Lungenspitze anzusehen.

i
t
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Obraszow

E-

D

a 1 y s i n : „Zur Behandlung des chronischen Gelenkrheumatis
mus".
(№29).
T. wendet bei chron. Gelenkrheumatismus Kochsalz in Form
von Compresses échauffantes mit Erfolg an. Auf die feuchte Com
presse wird eine dicke Salzschicht gestreut, diese etwas ange
feuchtet und dann auf das kranke Gelenk gelegt. Die Compresse
wird in üblicher Weise mit Wachstuch, Flanell und Binde be
Nach 4 Stunden wird die Salzschicht erneuert und die
deckt.
Compresse wieder applicirt. In 11 derartig behandelten Fällen
hat Verf. durchschnittlich in 3 Wochen ohne innere Medicamente
den gewünschten Erfolg erzielt. Aus seinen Beobachtungen zieht
Verf. den Schluss, dass das Salz in den Compressen nicht durch
die feuchte Wärme der Compressen und auch nicht durch den
Hautreiz allein wirkt, da in fast allen diesen Fällen feuchte
Warme und Hautreize (T. jodi, Senfteige) schon vorher angewandt
worden waren, ohne dass sich ein heilsamer Einfluss auf den
Erst bei Anwen
bemerkbar gemacht hätte.
Krankheitsprocess
der Schmerzen und Ab
dung des Salzes trat rasch Linderung
nahme der Geschwulst ein.

der
Conception dienen".
(№ 32 und 33).
Nachdem Verf. das ganze Arsenal alter und neuerer Mittel zur
Verhinderung
der Gravidität besprochen, betont er zum Schluss,
dass keines dieser Mittel als unschädlich anzusehen ist und die
selben daher auch vom Arzte nur in dringenden Fällen (krank
hafte Zustände der Frau) angewandt werden dürfen.
Rodkewitsch: „Ein Fall von Lyssa trotz P astenr'sclier
Schutzimpfung".
(№ 32).
Im Juni 1888 wurden in der Stadt Bjela (Gouv. Siedice) mehrere
Kinder, darunter auch die 6-jährige Helene В., von einem Hunde
gebissen, der nachher nicht ausfindig gemacht werden konnte.
Von diesen Kindern wurde nur die kleine Helene, nachdem R.
die Wundstellen mit rauchender Salpetersäure geätzt, nach War
schau zu Dr. В u i w i d gebracht,
welcher 8 Impfungen nach
Paste u r 'scher Methode an ihr vornahm und sie dann als ge
sund entliess.
Acht Wochen später erkrankte
dieselbe jedoch
und starb unter allen Zeichen der Tollwuth. während die ande
ren, ungeimpft gebliebenen Kinder gesund geblieben sind. Es ist
auffallend, dass der Hund von so vielen Kindern nur die Helene B.
inficirt hat, obschon letztere durch 2 Kleidungsstücke in die Schul
ter, ein Knabe aber direct in den blossen Arm gebissen worden
war.
R. sind noch 2 analoge Fälle bekannt, in denen die beiden
gebissenen Personen nach den Pasteur' sehen Schutzimpfungen
erkrankten,
an der Tollwuth
während die Hunde, von welchen
die Bisse herrührten, unzweifelhaft gesund geblieben sind.

•/,

T

P a r g a m i u : „Ueber die Mittel, welche zur Verhinderung

r

auf und es trat bald Genesung ein.
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n
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leerungen

T

Application von zwei bis drei Klystieren von Naphthalin (gr. jj
auf Jjj Decoct. Salep) die Schmerzen, Tenesmen and Stuhlent

„Die klimatischen

(№5-7).

Verhältnisse

des Sud
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d)

c)

b)

a)

9)

8

8

der Luftröhre mit
Casuistische

Mit

A.Fessenko:

3

„Tod durch Erfrieren".
(№ 6).
Fall, welcher dadurch interessant ist,
Ein gerichtsärztlicher
unter Läh
dass der Tod erst
Tage nach der Kälteeinwirkung
mungserscheinungen eingetreten ist.

Obolenski: „Verbrecherschädel".
7).
aus einer Pariser Samm
Die Maasse von 24 Verbrecherschädeln
lung nebst anamnestischen Notizen über die betreff. Verbrecher.
(№

N. A.

Kolmowski:]

,Zur Casuistik der acuten Tabaksvergif
tungen".
(№ 8).
auf eine von
Tabaksöl aus einer Pfeife war zu Heilzwecken
Epidermis entblösste Flechte aufgelegt worden und hatte binnen
Kurz
Stunden zu schweren Vergiftungserscheinungen
geführt.
erwähnt werden noch
ganz analoge Fälle, von denen der eine
einem
dem
kleinen
mit
Tode
endigte
(bei
Kinde)
D.

-

3) Das Schwinden der schweren syphilit. Affectionen bei inne
rem Gebrauch von Sublimat ist entweder von einem Steigen oder
einem Sinken des Körpergewichtes
begleitet.
4) In der Mehrzahl der Fälle findet ein Steigen des Gewichtes
statt, welches nach beendigter Cur anhält.
5) Das Sinken des Gewichtes macht kurze Zeit nach dem Aus
setzen der Sublimatgaben einem Steigen Platz.

„Ein Fall von Verletzung
Ausgang in schnelle Heilung". (Ns 6).
mit
einem Taschenmesser.
Stichverletzung
theilung.

2

Prochorow: „Ueber Quecksilberbehandlung".
(J6 7
und 8).
Aus der gegen 60 Seiten langen Abhandlung, welche, kurz ge
als die beste Hg-Behandlung hinzu
sagt, die Sublimatbehandlung
stellen bemüht ist, seien hier die Thesen des Verf. wegen ihres
Interesses für die Syphilidologen vollständig wiedergegeben:
bisweilen mehrere Monate fortgesetzte An
1) Langdauernde,
wendung wässeriger Lösungen von Sublimat in dosi refracta ver
ursacht keine Störungen im Organismus und ruft keine Anfälle
von sogen. Mercurialismus hervor, obwohl die Pat. mehrereCgrm.
pro die und während der ganzen Cur mehrere Grm. einnehmen.
welcher sich in Stomatitis, Mund2) Dersogf\ Mercurialismus,
jteschwüren, stinkendem Athern, reichlichem Speichelfluss, ge
störter Ernährung etc. äussert, gilt nicht als Contraindication für
die innerliche und äusserliche Anwendung von Sublimat.
P. N.

Gorodezki:

A.

w „Ein seltener Fall von Missgeburt".
(№ 8).
Ectopie der Harnblase; Mangel des Penis und der Symph.
ossium pub. bei einem ca. 50-jährigen Individuum.
:

N. P. Iwanowski:
Diagnostik der asiati
„Bacteriologische
schen Cholera".
(№ 5 und 6).
Klare Darstellung
betimmt für den
des bisher Bekannten,
praktischen Arzt.
J. S.-K о 1 b a s s e n к о : „Zur Aetiologie der Sommerdiarrhöen
bei Kindern".
(Jft 8).
K. hat die Beobachtung gemacht, dass bei den Kirgisen, so
lange sie sicli auf der Höhe der Berge aufhalten (Juni, Juli),
keine Sommerdiarrhoe
während diese
der Kinder vorkommt,
Krankheit sich sofort einstellt, sobald sie (im August) in die nied
Aus diesem
riger gelegenen, heisseren Gebiete herabsteigen.
Grunde schliesst sich Verf. der Ansicht M e i n a r t' s an, dass in
der Uebererwärmung
der Kinder ein wichtiges ätiologisches Mo
ment für die Sommerdurchfälle zu suchen sei.

z
e

W. G. Nesterow: „Die sanitätsärztliche Aufsicht in den mitt
leren Lehranstalten". (Jfe 8).
Ein vollständig ausgearbeitetes Project zu einem „sanitätsärzt
lichen Regulativ für die Beaufsichtigung
der mittleren Lehran
stalten", welches gleichzeitig als «Instruction für die Aerzte" an
solchen Schulen dienen soll.

Justow: „Vergiftung durch Arsenik, nach Einführung
per vagin am".
(№ 6).
Defuncta giebt wenige Stunden vor ihrem Tode an, тог
nach längerem Kampfe überwäl
Tagen von einem Individuum
gestochen
tigt und mit einem Messer in die Geschlechtstheile
worden zu sein.
Ein bei dem Thäter gefundenes Messer mit auf
fallendem Griff erkennt sie als das Werkzeug des Attentates. Bei
der Section findet sich jedoch weder eine Stich- noch eine Schnitt
und
wunde, sondern nur Schrunden auf der Vaginalschleimhaut
ausserdem ein tief in der Vagina sitzender Knaul kurzer borstiger
Haare, welcher mit einem weissen Pulver bestreut und mit einem
Die ehem. Analyse ergiebt in den GeLappen überzogen ist.
schlechtstheilen
incl. Fremdkörper 175 Mm., iu Proben anderer
Organe zusammen 14,5 Mm. und im Magen nebst Duodenum Spu
ren von Arsen.
Die durch Zeugenaussagen eruirten Symptome,
unter denen Def. zu Grunde ging, sprechen für eine Vergiftung
mit einem ätzenden Gift. Ven. nimmt an, dass der Borstenknäul
auf der Spitze des übrigens völlig stumpfen Messers eingeführt
für die Wirkung
worden ist, dass Def. die Kratzverletzungen
eines scharfen Messers gehalten hat, und dass sie die Anwesen
bei der hoch
in den Geschlechtstheilen
heit des Fremdkörpers
gradigen syphilit. Affection ihrer Scheidenschleimhaut überhaupt
gege
nicht empfunden hat, wodurch dem Gifte die Möglichkeit
Tage ungestört zu ent
ben wurde, seine Wirkung im Laufe der
falten.

r

A. W. Pogoshew: „Historischer Abriss aus der sanitären Fabriksgesetzgebuug in Russland".
(Л° 5 und 6J.
Zum Referat nicht geeignet.

J.

J.

P. Skworzow:
und seine Mineralwässer".
„Pjatigorak
2. Aufsatz.
(№ 8).
Der Aufsatz handelt von den dortigen Communicationeu, Be
hausungen, Einwohnern und klimatischen Verhältnissen.

u

J.

12) Die Ursachen für die sogen, constitutionelle Mercurialvergiftung müssen in dem Zusammenwirken vieler Bedingungen ge
sucht werden, aber nicht in dem Hg. allein.
ange
13) Der durch kleine Dosen von Quecksilberpräparaten
richtete Schaden kann durch grössere Sublimatdosen wieder gut
gemacht werden, wenn man den Dosirungscoëfficienten berück
sichtigt, aber allerdings nur bis zu einem gewissen Grade.
können in die Mus
14) Unlösliche Quecksilberoxydpräparate
keln eingeführt werden in Mengen, welche die üblichen um das
6- bis 7-fache übersteigen.

4

Korezki:

A. 6.
„Zur Frage von den russischen Mineralwäs
sern".
(№ 6).
Nach einer Skizzirung des Reichthums unserer Heimath an .Mi
neralquellen, Thermen, Schlammlagern etc., wirft Verf. die Frage
Er
auf, warum die einheimischen Curorte so wenig prosperiren.
findet den Grund hierfür in der mangelhaften Einrichtung der
selben, welche ihrerseits bedingt ist durch die Unzulänglichkeit
der privaten Mittel, und führt in überzeugender Weise den Be
weis, dass nur eine zeitweilige Verstaatlichung der Curorte zum
Ziele führen kann.
Der Nutzen, welcher dem Staate aus dieser
mit Sicherheit er
allerdings enorm kostspieligen Maassnahme
wachsen würde, wäre darin zu sehen, dass eine ungeheure Summe
russischen Geldes, welche jetzt alljährlich in ausländischen Bade
orten verausgabt wird, dem eigenen Lande zu Gute käme, dass
der mineralquellenreichen
ferner der Wohlstand
Gegenden sich
bedeutend heben würde, endlich dass durch spätere verarrendider
auf
ein
Badeorte
auch directe
Niveau
gewisses
gehobenen
rung
Einnahmen zu erwarten wären.

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung kann man das Subli
mat, wenn man den richtigen Coefficient en kennt, auch anwenden
bei alten Leuten, Decrepiten, mit entzündlichen Processen, gan
bei Kindern, Schwangeren und
gränösen Wunden Behafteten,
Wöchnerinnen.
10) Frühzeitige Anwendung von Sublimat beim Auftreten des
unterstützt
harten Schankers und der Leistendrüsenschwellung
deren Heilung.
Phimosis und Paraphimosis
erforderten in den
beobachteten Fällen keinen operativen Eingriff, ebenso die har
ten und gespannten Schwellungen der Leistendrusen bei schwa
cher Fluctuation.
nahr
U) Nothwendige Bedingungen der Behandlung sind:
der
hafte und reichliche Kost,
frische Luft,
Reinhaltung
tadellose Sauberkeit des Verbandes und geregelte Pflege
Haut,
der Wunden.

В

Ratschin ski:

„lieber die Anwendung der Hapsaler
Schlammbäder".
(№ 5 und 6).
R. hat an 7 Personen vor, während uud nach der Anwendung
von Schlammbädern Messungen resp. Beobachtungen ausgeführt,
betreffend die äussere und innere Körpertemperatur,
den Blut
druck , die Pulsfrequenz,
die Athemfrequenz,
den Effect des
Aesthesiometers, die Muskelkmft, den Allgemeinzustand und die
Gestützt auf die Resultate seiner Beob
subjective Empfindung.
und Contraindicationen
achtungen stellt Verf. die Indicationen
zur Anwendung der Hapsaler Schlammbäder auf.
N.

liegt kein Grund vor, Störungen
6) Bei Sublimatbehandlung
der Verdauungsorgane
zu befürchten.
Der Appetit ist gewöhn
lich vermehrt.
welche pro die
7) Die richtige Dosirung der Sublimatmenge,
eingeführt werden soll, ist die noth wendige Voraussetzung rar den
Heuerfolg.
8) Die tägliche Sublimatmenge mnss in einem bestimmten Verhältniss zum Körpergewicht stehen und sich dessen Schwankungen
Dieses Verhältniss mag der Dosirungscoëfficient
des
anpassen.
Sublimates genannt werden; dasselbe ist für die Mehrzahl 1 : 1
Million; für Andere 1 :
Mill.,
:4 Million.
Mill.,

J.

Verf. theilt die von ihm in Jaita im Laufe von 20 Jahren ange
stellten meteorologischen Beobachtungen mit. Dieselben beziehen
der
sl'h auf: 1) die Temperaturverhältnisse;
2) Feuchtigkeit
Laft und Nietlerschläge;
3) Druck und Bewegung der Luft;
51»allgemeine Cha
4) elektrische und optische Erscheinungen;
Nach den Daten des Verf.
rakteristik der einzelnen Monate.
dadurch aus,
zeichnet sich das Klima des südlichen Krimufers
dass es ungewöhnlich gleichmässig und gemässigt ist.

Wladimirow.
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III.

Lapschinski:

Ujasdowskago

Wojennago

Gospitalja.

Jahrg.

1. Abth.

die Krankheiten der Respira
Militärhospital für das Jahr
tionsorgane
1888".
Pat.,
des
Jahres
158
hinzugekommen 1505, gestor
Im Anfang
Acuter Catarrh
ben 127 (7,38°/„). Nach den Krankheitsgruppen:
und Entzündung des Kehlkopfes und der Trachea 372 ; acute und
chronische Pleuritis 292; croupöse Pneumonie und Pleuropneu
monie 282, acuter Catarrh der Bronchien und Lungen (Bronchiound Lungen
Lungenentzündung
pneumonie) 256, chronische
99 Falle,
schwindsucht 233. — Mortalität: Lungenschwindsucht
Pleuritis 11, croupöse Pneumonie 5.
„Bericht über
im Ujasdow'schen

A. S. Tauber: „lieber den Mechanismus der Schussverletzun
derselben".
gen und die Charakteristik
Verf. recapitulirt in dem vorliegenden, im Ujasdow'schen Mili
die neuesten Erfahrungen über
gehaltenen
Vortrage
tärhospital
die Wirkung der Flintenkugeln.
J. M. W roble w
„Ein Fall von Malleus beim Menschen".

ski:

„Aus

im
über den Abdominaltyphus
dem Rechenschaftsbericht
Ujasdow'schen Militärhospital für das Jahr 1886a. Grimm.

Bücher (Broschüren, Dissertationen, Berichte).

Erhardt,

F.:

1S90.

"Wer hat Recht?
Bezüglich der Expertise
des gewaltsamen Todes des Kapitäns Gishden. — Ki ew.
F a d de j e w , A. A. : Beiträge zur I^ehre vom russischen Bade.
Diss. — St. Petersb.
J. S. : Die Selbstmorde in Odessa. — Odessa.
Feinberg, J. A. : Zur Diagnose und Localisation der Stö
— St. Petersb.
rungen der Laut- und Schriftsprache.
F e n s.t e r , M. J. : Die Ignipunctur bei Knochen- und Gelenk
Diss. — St. Petersb.
krankheiten.
G i 11 s с h e n к о , N. W. : Beiträge zur Anthropologie des Kau
kasus.
Diss. — St. Petersb.
Gordon, B. M. : Skizze der Entwickelung der Landschaftsmedicin im Kreise Borsna. — Tschernigow.
Goschkewitsch, M. J.: Bericht über die sanitäre Thätigkeit
in der Stadt Chersson im Jahre 1889. — Chersson.
Ueber den Einfluss des Fiebers auf den
Gramatschikow:
Diss. — St. Petersb.
bei Menschen.
Mineralienumsatz
G r e t s с h a n i n о w , W. N. : Zur Statistik der Helminthiasis.
Diss. — St. Petersb.
Grusdew, S. S. : Der Mineralumsatz im russischen Bade.
Diss. — St. Petersb.
Rede, gehalten in der JahG u n t , S. L. : Ueber Vaccination.
—
der Gesellschaft der Veterinärärzte.
res-Festversammlung

Falkner,

Moskau.

Hamburger,

A. J. : Einige Bemerkungen über Bruchbän
der. — Moskau.
I n о j e w s , К. : Medicinischer Bericht der Gebäranstalt des
Golizyn'schen Hospitals in Moskau für das J. 1890. — Moskau.
Iwanow, E. E. : Die Morphologie der Frauenmilch und ihr
Diss. — St. Petersb.
Verhältniss zur Ernährung des Kindes.
Iwanow, K. W.: Balneologische Daten über die StolypinskiFür Aerzte und Patien
sche Wasser- und Schlammheilanstalt.
ten.— St. Petersb.
go row, A. S.: Zur Frage der amyloiden Degeneration
Diss. — St. Petersb.
der Lungen.
egorow, G. N. : Die chemische Zusammensetzung und Asdes Astrachanschen und Salianskischen gesimilationsfähigkeit
Diss. — St. Petersb.
pressten Caviars.
К a d к i n , P. К. : Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der
Milchdrüse in ihrer activen Periode.
Diss. — St. Petersb.
K. K. : Die Bestimmung der Bestandteile der
und Hafermehl.)
und ihre
Busa (Getränk aus Buchweizen
Stellung unter den Spirituosen Getränken. Diss. — St. Petersb.
К i к о d s e , P. S. : Die pathologische Anatomie des Blutes bei
Diss. — St. Petersb.
croupöser Pneumonie.
К о s 1о w s к i , В. S. : Die conservative und operative Behand
Diss. — St. Petersb.
lung der Knochen- und Gelenktuberculose.
J. Th.: (Jeber den Werth einiger Methoden
zur Bestimmung von Beimischungen
fremder Fette zur Kuh
butter.
Diss. — St. Petersb.
Kretschmann, J.: Beiträge zur Lehre von den Grössenverhältnissen des Herzens und Dartncanals Phthisischer.
Diss.
— St. Petersb.
J. : . Elemente der praktischen Histologie.
Th. H. — Charkow.
Kupido now, W. : Bacteriologische Untersuchung des Was
und der Wasserleitung der Stadt Kasan.
sers des Kaban-Sees
Diss. — Kasan.

Je

J

Kasanski,

Kretschew,

Kultschizki,

Lesch tschinski,

D. W.: Die Masernmortalität
in St. Pe
tersburg während 18 Jahren (1871— 1888). Diss. — St. Petersb.
ws
M alacho
A. E. : Beiträge zur Pharmakologie
des
Chloralamids.
Diss. — St. Petersb.

ki,

Malijew,

N. M.: Abnorme Lage und Verlauf der rechten
Subclavia. — Tomsk.
M a z о w s к i , L. A. : In Sachen des gewaltsamen Todes des
Mord oder Selbstmord?
Capitäns Gischden.
Entgegnung an
Prof. A. J. Tarenezki und Andere, die der Ansicht sind, das«
—
ein Mord vorgelegen.
Odessa.
M о г о s о w , P. : Die Forderungen der Humanität im Kriege.
in
der
Universität
desHeil. Wladimir. — Kiew.
geh.
Actusrede,
N. Th. : Ueber die künstliche Ernährung der Kinder.
— Moskau.
M ttu eh, G. N. : Lepra und Vitiligo. Th. П., Lief. I. — Kiew.
N а с h r i с h ten, statistische, der Stadt Moskau für das Jahr
1889 und vergleichende Statistik der Bevölkerung.
N о s d г о w s к i , A. S. : Zur Frage der pathologisch-anatomi
schen Befunde bei nicht in Lösung übergegangener fibrinöser
Pneumonie.
Diss. — St. Petersb.
Nossowitsch, G. N. : Zur Frage der Schwankung der Mus
kelkraft unter dem Einflüsse des Wacht- und Frontdienstes und
des Lagerlebens.
Diss. — St. Petersb.
О к u n e w , W. N. : Die Schwankungen des Blutdruckes, der In
des Pulses, der Respi
nentemperatur und der Hauttemperatur,
ration und der Haut-Lungenverluste
in den Perioden des Frost
der
Hitze
und
des
Schweissstadiums.
anfalles,
Diss. — St.
Petersb.
О s m о 1о w 's к i , M. R. : Ueber die Behandlung der Peritonitis
Diss. — St. Petersb.
mittelst Laparotomie.
Ossendowski, Л. J.: Zur Frage der Mentholbehandlung
Diss. — St. Petersb.
der Lungen- und Kehlkopfphthise.
О s t г о g 1a s о w , W. : Die Mortalität in Moskau im Jahre lir'S9.
— Moskau.
P о к r о w s к i , S. W. : Ueber die Veränderungen der Venen
Diss. — St. Petersb.
wände bei Artériosclérose.
Popow, D. D. : Zur Frage der Veränderungen der Ovarien
Diss. — St. Petersb.
bei Uterusfibromyomeu.
Popow, G. J.: Beiträge zur Frage der acuten Osteomyelitis,
Diss. — St. Petersb.
deren Symptomen und Behandlung.
Popow, W. N. : Kurzer Leitfaden der operativen Chirurgie.
— St. Petersb.
P r a x i n , J. A. : Ueber die Laryngotomia partialis. Diss. —

Müller,

St. Petersb.

Preobrashensky, M.: Verbandmaterial. Diss. —St. Petersb.
P r u с h n i к о w a , L. Z., und T a 1 y s i n , N. A. : Bericht des

tür das Jahr 1889. — AkkerAmbulatoriums
Akkermann'schen
mann.
R a d u 1о w i t s с h, W. M. : Geschichtliche Skizze der russischen
Ihr Zweck, ihre Bedeutung und
medicinischen Gesellschaften.
ihr gegenseitiges Band. — Orel.
R a s u in о w , W. J. : Zur Diagnostik der Ulcera mollia der Cer
vix uteri. — Moskau.
D. Th. : Ueber die Aetiologie der Malaria
überhaupt und ein Versuch zur Bestimmung der Aetiologie der
Diss. — St. Petersb.
Malaria in nicht sumpfigen Gegenden.
Rodsewitsch,G. J.: Bibliographischer Anzeiger der Ar
und ihre Behandlungsarten in
beiten über die Steinkrankheit
Russland. — Moskau.
2. Aufl. — St.
S с li a p i r о , В. : Lehrbuch der Pharmakologie.
Petersb.
Schljaposchnikow, M. : Anzeiger für die slavischen Mi
neralbäder. — Charkow.
S с h t s с h с r b a к о w , A. J. : Zur Frage der Entstehung der
— Moskau.
freien Salzsäure im Magensäfte.
S h о n g о 1о w i t s с h , D. L. : Zur Frage vom Mikroorganismus
des Irachoms. Diss. — St. Petersb.
des russi
S к w о г к i n , L. W. : Die chemischen Bestandtheile
scheil Weizens auf Grundlage einer Analyse von 117 Proben
des europäischen Russlands.
aus verschiedenen Ortschaften
Diss. — St. Petersb.
S к w о г z о w , N. : Zur Frage der Wirkung des Eisens auf den
Diss. — St. Petersb.
thierischen Organismus.
S m i g r о d s к i , К. : Die Grenzen der Anwendung der Immobilisirung und der Nutzen von Bewegungen bei der Behandlung
— St. Petersb.
von Knochenfracturen.
S s a w i z к i , S. L. : Zur Frage des Einflusses des Saccharins
(Fahl berg) auf die Assimilation des Stickstoffes und den Stick
Diss. — St. Petersb.
stoffwechsel bei Gesunden.
S w e r t s с h к о w , W. P. : Beiträge zur Frage vom hygienischen
Werthe des Trinkwassers auf den Schiffen der russischen Flotte.
Diss. — St. Petersb.
W. W. : Die hygienischen Bedingungen für
S wj at low
— Tschernigow.
die Butterbereitung.
J. W. : Beiträge zur Diätetik des gekochten
Diss. — St. Petersb.
Fleisches.
Tesjakow, N. J.: Medicinischer und sanitärer Bericht des
Kreises des Gouv. Chersson für das Jahr
Jelisawetgrad'schen
1889. — Jelisawetgrad.
Tesjakow, N.J.: Beiträge zur Geschichte der Landschaftsmedicin im Alexandrin'schen
Kreise des Gouv. Chersson von
1865—1889. — Alexandria.
der
Lehre
von der Tuberculose
h omirow , W. W.: Zur
Diss. — St. Petersb.
Lymphdrüsen.

Reschetillo,

ski,

Tarkowski,
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Ti tow,

Wcrtlie der
G. M.: Zur Frage vom diagnostischen
Diss. — St. Petersb.
niederen Organismen beim Sumpffieber.
Tschudnowski,F. W.: Beiträge zum Studium des Heilungsbei Erschöpfung
des Organismus
processes von Hautwunden
durch Hunger, Aderlass und Eiterung. Diss. — St. Petersb.
Uskow, N. W.: Das Blut — ein Gewebe. — St. Petersb.
J. 0.: Prof. Wilhelm Feodorowitsch
Gruber und seine chirurgische Facultätsklinik in Charkow.
— Moskau.
W о s к r e s s e n s к i , N. M. : Die Kehlkopfexstirpation
wegen
Diss. — St. Petersb.
Krebs.
Wych'odzew, J.: Borshom, seine Mineralquellen und sein
Klima. — 'finis.
über die Thatigkeit des
Wr y s s о к о w i t s с h , W. : Bericht
Pasteur 'sehen Institutes und der bacteriologischen Station
der Charkower medicinischerj Gesellschaft für das Jahr 1889.
Z e 1e r i z к i , К. M. : Experimentelle
Untersuchungen über die
bei höheren
Functionen der Hirnrinde des Occipitallappens
Diss. — St. Peiersb.
Thieren.

Wilkomirski,

Bücher und Druckschriften.
An die Redaction eingesandte
Обязательный патолого-анатомичеек1я
нзе.тЬдовашя студен
тов!, медиковъ Харьковскаго Университета выпуска 1890 г.
—
— Изд.
— Школьная
Харьпроф. Крылова.
хроника.
ковъ 1890.
Ueber die habituelle Obstipation und ihre Behandlung mit Electricitilt,
Massage und Wasser von Dr. Georg Hünerfauth.
2. Aufl. — Wiesbaden 1890. J. F. Bergmann.
Rheumatismus und Gicht und deren Behandlung mit Electricitat,
Massage und Wasser von Dr. Georg Hünerfauth. — Wies

baden 1890. J. F. Bergmann.
der Universität Dorpat vom Jahre
Die Inauüural-Dissertationen
1889 Sem. II. und 1890 Sem. I.
Index bibliographicus dermatologiae, bearb. von Dr. Karl Szadek. Jahrgang 1: Die Literatur des Jahres 1888. — Ham
burg und Leipzig 1890. Leop. Voss.
in
zur Diagnostik
Lehrbuch der ehem. Untersuchungsmethoden
nerer Krankheiten von Dr. Felix Wesener.
Mit 28 Alibild.
— Berlin 1890. Fr. Wreden.
Kurze Anleitung zur mech.-physik.
der Fettleibig
Behandlung
keit von Dr. Albert Reibniayr. — Leipzig und Wien 1890.
Franz Deuticke,
mit bes. Berücksichtigung
Beiträge zur Lehre der Laparotomien
der conservative!! Myomotoniien von Dr. Egon Braun v. Fern
wald. — Leipzig und Wien 1890. Franz Deuticke.
Wann dürfen Syphilitische heirathen? von Dr. Schuster-Aachen.
3. Aufl. — Berlin 1890. Th. Euslin.
Das Hungern.
Studien und Experimente am Menschen von Prof.
Luigi Luciani; übers, von Dr. M. 0. Fränkel. — Ham
burg und Leipzig 1890. Leop. Voss.
Холена. — Предохранительный
.м+.ры противъ холеры въ домахъ и въ семьяхь. Д-ра Гольмстена
съ предисло!иемъ
С. П. Б. 1890. Типогр. Якобсона.
проф. Н. О. Здекауера.
Die Sachverständigen-Thätigkeit
bei Seelenstörungen von Dr. A.
L e p p m a n п. — Berlinl890. Th. Enslin.
Kurze Anleitung zur qualitativen ehem. Analyse und medic, ehem.
Aualvse, für Mediciner und Phannaccuten
von Dr. Carl Ar
nold. 3. Aufl. — Hannover 1890. Carl Meyer. Pr. 2,40 Mk.
Lehrbuch
der Auscultation
und Percussion von Prof. С Ger
hard t. 5. Aufl. — Tübingen 1890. Laupp. Preis 7 Mk.
Handbuch der spec. Therapie mit bes. Berücksichtigung
der Pro
—
phylaxe von Dr. C. F. Kunze und Dr. Fr.
Stuttgart 1690. Ferd. Enke. Preis 12 Mk.
der Hautkrankheiten von H.
Symptomatologie und Histologie
L e 1o i r und E. Vida 1, übers, von Dr. E. S с h i ff. Lief. 1.
— Hamburg und Leipzig.
Leop. Voss.
Die sexuelle Hygiene und ihre ethischen Cousequenzen ; 3 Vorle
deutsch von Dr. 0.
sungen von Dr. med. S e v e d
В e y h e г. — Leipzig 1890. Peter Hobbing.
Preis 2 Mk.
Lexikon für prakt. Aerzte von An ton В um.
Therapeutisches
—
Liet. 5—8.
Wien u. Leipzig 1890. Urban &Scli\varzenberg.
Lehrbuch der klinischen
für Steinende und
Arzneibehandlung
Aerzte von Prof. Franz P e n z о 1d t. 2. Aufl. — Jena 1890.
Gustav Fischer.
Preis 6 Mk.
Die Protozoen als Krankheitserreger
von Dr. L. Pf e i ff e r. —
Jena 1890. Gustav Fischer. Preis 2,50 Mk.
Die willkürliche Hervorbringung
des Geschlechts bei Mensch und
Hausthieren von Dr. H. Janke. — Stuttgart.
A. Zimmers
Preis 4 Mit.
Verlag.
sexualis
mit
besonderer Berücksichtigung
der conPsychopathia
trären Sexualempfindung
von Prof. R. v.
af f t : Ebing.
5. Aufl. — Stuttgart 1890. Ferd. Enke.
von P.D. Dr.
Vorlesungen über Ohrenheilkunde
В i n g.
Wien 189í). Wilh. Bramnüller.
Klinische Vorlesungen über Psychiatric
von Prof. T h. M e y nert. — Wien 1890. Wilh. Braumüller.
Methoden der Untersuchung des Harns auf Zucker und über das
Vorkommen von Kohlehydraten
im normalen Harn von Dr. E.
Luther. — Berlin 1890. E- Grosser.
Die Massage in ihrer Bedeutung für den praktischen
Arzt von

Schilling.

Ribbing;

Kr
Albeit
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Dr. G. W о 1z e u d о r f f. — Hamburg 1890. Gebr. Lüdecking.
Preis 4 Mk.
Jahrbücher der Königl. Académie gemeinnütziger Wissenschaften
zu Erfurt.
Heft XVI.
Erfurt 1890. Carl Villaret.
бол-взней, д-ра И. А.
Введен ie къ изученш экзотнческихъ

-

Охотина.

—

С.-Петерб. 1890.
der Bäder, Luftcurorte
und
Mittheilungen
— Berlin und Frankfurt.
Heilanstalten.
Rudolf Mosse.
Lehrbuch der Kinderkrankheiten von Prof. A. Vogel, umgear
beitet von Dr. P h i I i p p В i e d e r t. 10. Aufl. — Stuttgart
1890. Ferd. Enke. Preis 14 Mk.
Ueber Feuerbestattung.
Vortrag von Prof. F.
d e r. — Mühlhauseu 1890. Wenz & Peters.
Къ патологш Оольшаго мозга. В. К. Рота и В. А. Мура
това. — Москва 1890. Я. X. Кушнеревъ.
В. К. Ротъ. Къ д1агностикъ- сиино-мозгонаго
глшматоза.
— Москва 1L90. И. Н.
Кушнеревъ.
Ueber functioiielle Diagnostik und die Diagnose der lnsufficienz
des Verdauungs-Apparates
vou Prof. 0. Rosen bach. — KlZeit- und Streitfragen. Bd. IV. Heft 5.
von Dr. 0. R о Ueber psychische Therapie innerer Krankheiten
sen bach. — Berl. Klinik. Juli 1890.
des Vereins der Aerzte in Steiermark für 1889.
Mittheilungen
Von Dr.
Fosse 1. — Graz 1890. I^euschner und
_ Lubersky.
бо.тЬзней проф. Р.
Клиническая
д!агностика внутренних^
фонъ Якшъ; подъ редакц. проф. Чудновскаго перев.
— С. Н. Б. 1800. К. ¿L.
д-ръ П у р и ц ъ и д-ръ II и е и н ъ.
Риккеръ.
Transactions of the americaii pediatric society, first session, 1889.
Ed. by W. Perry Watson. Vol. I. — 1890.
Identité de la dengue et de la grippe-influenza par Prof. J. Bou
vier. — Paris 1890. Lechevalier.
uu manuel instrument pour la pratique des ac
L'omphalotome,
fer. — Liège 1890. Vaillantcouchements par J. H.
Carmanne.
Beobachtungen und Ideen über Hypertrichose von Dr. G e y 1. —
Hainburg und Leipzig 1890. Leop. Voss.
ihre zweckmässige Aus
Seereisen aus Gesundheitsrücksichten,
führung und ihr Nutzen vou Dr. V a 1 e n t i n e r.
(Sep.-Abdr.

Bäder- Almanach.

Goppelsrö-

Victor

Keif

„Berl. kl, W.u)
Noch einige Bemerkungen über die. burgunderrothe Urinfärbung
von Prof. 0. R о s e n b а с h. (Sep.-Abdr. „Berl. kl. W.u)
Ueber Codein, von Dr. M. Loewen m e y e r.
(Sep.-Abdr.
„D. med. \V.U)
als aussergewöhliche
Steigerung der allgem. Reflexerregbarkeit
me ver.
Chinin-Wirkung von Dr. A.
(Sep.-Abdr.
f.
Nerv.")
„Cbl.
Die Perforation des oberen Ilecessus bei der Patellarfractur von
Prof. Riedel.
(Sep.-Abdr. „Cbl. f. Chir.")
Die Sequestrotomie und die Eröffnung von Knochenabscessen mit
gleichzeitiger
Entfernung der Todtenlade von Prof. Riedel.
(Sep.-Abdr. .Berl. klin. W.u).
Bericht über die 2. Versammlung norddeutscher Ohrenärzte am
7. April 1890 in Berlin von A. Barth.
(Sep.-Abdr. „Z. f.
Ohreuheilk.").
der Diph
Grundzüge zu einer programmmässigen
Behandlung
— Braun
therie und des Croups von Dr. A.Leonhardi.
schweig 1889. W. Dauert. — Preis 50 Pf.
De l'anesthésie locale par injection de cocaine par le Dr. E.
Kummer. — Genève 1889. Rivera & Dubois.
Apparent cancerous transformation of syphiloma of the tongue by
Lydstone. (Sep.-Abdr. „N.-Y. Med. Recu).'
G.
Sexual perversion, satyriasis and nvmphomamia by
Lydstone. (Sep.-Abdr. „Phil. Med. a. Surg. Uep.u).
II. Best and fixation in
I. Operative treatment of hip-disease.
joint-disease by De. Forest W i Hard.
(Sep.-Abdr
„Am.
orthop. Ass.").
lard.
W
Erosion in diseases of the joints by De.
(Sep.-Abdr. „U. Med. May.").
Аляминовая
сифилис!,
II.
Ф.
Зеленев
a
upii
1)
ртуть
Д-ра
2) Салициловая ртуть въ тераши сифилиса, 3) О лечъшп
;, елтой окиси
сифилиса глубокими iiin.cKniH.Mii
ртути. (От.
от. ,.Мед. ьбозр.").
medical sciences, edited by Ch arl e s
Annual of the universal
Vol. I— V. — Philadelphia, New-York, Lon
E. Sajous.
don 1890. F. A. Davis.
t. Bd.
Klinisches Jahrbuch, liera usg. von Prof. A.
II. — Berlin 1890. Julius Springer.
Der Menstruationsprocess und seine krankhaften Abweichungen
von Dr. L e о p о 1d Meyer. — Stuttgart 1890. Ferd. Enke.
Preis 4 Mk.
Ueber den Einfluss der Alkalien auf den Stoffwechsel, herausg.
von Dr,
Stadelmann. — Stuttgart 1890. Ferd.
Enke. Preis 6 Mk.
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Berichtigung.
Seite 37, Zeile 17 von unten (links) u. ff. soll
heissen: B. glaubt, dass in zwei von A. referirten Fälle;1, eine
übermässige Dehnung des Uterus den Elxitus letalis hervorgeru
fen habe.

ИеганацеЫ-г:Dr. Ih. v. Schröder.
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Beilage zur *8t. Petersburger
Medizinskoje Obosrenije

№ 15.

P. A. P a w 1о w : „Ein Fall von Lepra anacsthetica".
Sehr genau beschriebener Fall (mit photographischen Abbil
Zu bemerken ist, dass der Kranke, ein 48-jähr. Bauer,
dungen).
aus dem Moskauer Gouvernement stammt, welches nach Dr. Pe
tersen's Statistik leprafrei sein soll (cfr. folgende Mittheilung).
Der Patient besserte sich währond seines 2'/i-nionatlichen
Hospi
talaufenthaltes in der Hinsicht,
dass Allgemeinbefinden
und Er
Hautflecke
nährung sich besserten und die dunkel piginentirten
heller wurden.
Die Diagnose auf Lepra gründete sich in diesem
Falle auf deutlich vorhandene Hautanästhesie,
welche sich auf
die über die Hautobertläche zerstreuten Flecke beschränkte und
genau den Verästelungen dieses oder jenes Hautnerven entsprach.
Von deu Empfindungsqualitäten
war nur der Drucksinn
unver
sehrt geblieben, alle übrigen aber waren herabgesetzt oder garDie Behandlung bestand in kräftiger Diät und
nicht vorhanden.
in der Anwendung von Ol. Chaulmoogroe, von welchem Anfangs
20, später 150 Tropfen pro die gegeben wurden; ob letzteres
In
irgend wie wirksam gewesen, kann Verf. nicht sicher sagen.
fection nicht nachweisbar.
s в г i m ¡i и : „Ein Fall von Lepra anaesthetica mutilans".
Ein im Verlaufe von 10 Jahren beobachteter Fall bei einem 57jährigen, aus Moskau stammenden Bauern mit Anfangs dunklen,
Blasenbil
später heller werdenden Flecken, pemphigusartiger
dung, Geschwüren an Fingern, Zehen und Sohlen, Parese und
die
hatte
mehrmals
Analgesie;
Geschwürsbildung
chirurgische
Die beigegebene Abbildung (Rücken, Hände
Eingriffe erfordert.
und Fusse) illustrirt sehr gut den genau beobachteten und be
schriebenen Fall.
Dachnewski: „Ein Fall von subphrenischem Abscess". (Aus
der Klinik des Prof. Bornhaupt in Kiew).
Grosse Geschwulst in der Lebergegend bei einem 11-jährigen
hindeu
Knaben, welche allen Symptomen nach, auf Echinokokkus
Abscess
tete, bei der Operation aber sich als subdiaphragmaler
erwies.
Hinsichtlich der Details, bezüglich der Diagnose tfnd des
modus operandi muss auf das Original verwiesen werden.
Perow: „Zur Casuistik des hohen Steinschnittes. ó Fälle aus
der LandschaftspTaxis".
'
Bis 1889 hat Verf. nur den Seitenschritt
üifd zwar an 13 Kran
ken ausgeführt, von welchen 2 sterben (1 an hochgradiger Er
Die Heilung er
schöpfung durch Phthise, 1 an Pyelonephritis).
folgte 4 Mal in 14, 3 Mal in 18. 2 Mal m 27 und l Mal in 30 Ta
ge», im Mittel in 19 Tagen; das Gewicht der Steine schwankte
zwischen (5jj und ,Щ?. Von 1889 an wandte Verf. nut die Sectio
alta an und zwar bei 6 Kranken, von denen er 5 Krankenge
schichten anführt (die 6. ist verloren gegangen).
Alter der Kran
ken (Männer) 8. 9, 10, 15, 28 Jahre; Dauer der Beschwerden1 3,
6, 7, 12 Jahre; Heilung iu 14-*18. 35, 38, ira Mittel in 26 Tagen;
1 Kranker starb am 2. Tage nach der Operation an Erschöpfung
durch Pyelonephritis.
I» einem Falle wurde die Heilung durch
Incrustation
des Blasenhaises,
ein anderes Mal durch Influenza
Die Steine wogen : 38, 1Ю, 140, 220 Grm. (der 5. ist
verzögert.
nicht gewogen worden).
Hinze.
Shurnal

akuscherstwa

i shenskich

bolesnej

№ T — 2.

W- N. M a s s e n : -Elektricität bei Frauenkrankheiten".
(Jû 1).
Verf. gelangt zu folgenden Schlüssen :
'
Die Methode A p о s t о 1 i s ist sehr geeignet das Interesse der
bildet einen wichtigen Behelf für die
Gynäkologen wachzurufen,
conservative Gynäkologie und hat ohne Zweifel eine Zukunft.
Die Methode stützt sich, wie die Elektrotherapie überhaupt, auf
Empirie und befindet sich gegenwärtig noch, in ihrer EiitwickeBei Myomgeschwülsten
lung.
wirkt diese Behandlungsmethode
vor Allem symptomatisch : die Blutungen hören auf, die normale
Uterusfunction wird wieder hergestellt.
Fernerhin wird die Ge
schwulst beweglich,
weil Entzündungsproduetc
zur Resorption
kommen und schliesslich wird auch die Geschwulst selbst kleiner.
Bei hämorrhagischer
Endometritis
ist der constante Strom so
wirksam, dass er dreist mit der Ausschabung concurrireu
kann.
Jeder vorzunehmenden Castration sollte eine elektrische Behand
lung der Uterinanhänge vorausgehen.
D. Ott: „Vervollkommnete
Methode der Nahtanlegung
und
Nahtabnahmo bei der <normalen> Perinaeorrhaphie
urnLkritischer Vergleich dieser mit der Lappenmethode von LawsonTait". (№1).
Normal nennt Verf. eine solche Perinaeorrhaphie, bei welcher
nur zusammengehörige
Theile vereinigt werden, so dass der
Damm wieder dieselbe Form erlangt, wie vor der Ruptur.
Die
hat nach der Methode von S i m о n - H eg a r zu er
Anfrischung

Medicinischeu Wochenschrifb

1890.

.

folgen, wobei die Anfrischungsfigur jedesmal dem vorliegenden
Falle anzupassen ist. Verf. näht mit Seide etagenweise, um sog.
todte Räume zu vermeiden und mit Knopfnähten,
weil dann et
waige Eiterung isolirt bleibt und den Erfolg der Operation nicht
in Frago zu stellen braucht.
Die tiefste Etage wird bei einem
totalen Dammriss in Form kleiner, d. h. nicht weitgreifender
dicht an der Rectalschleimhaut
Knopfnähte
Die Seide
gelegt.
wird wundwärts geknüpft und die Schleimhaut nicht in die Naht
Die
zweite
hat
die
gefasst.
Aufgabe, die Wundflächen an
Etage
einander zu bringen.
Die dritte Etage, ebenfalls Knopfnähte,
die Vaginalschleimhaut
und die Haut des Dammes.
vereinigt
Die beiden tiefen Etagen werden versenkt, die oberflächliche soll
herausgenommen werden, sobald eine Verklebung der Wundränder erfolgt ist.
Dieses geschieht auf sehr bequeme Weise: wenn
man schon während der Operation das eine Fadenende lang lässt
und ausserdem einen dünnen Platindraht, der Länge nach auf
die hintere Vaginalwand gelegt, jedesmal mit in die Naht nimmt.
Um die am höchsten gelegene Nahtschlinge
wird der Draht um
geknickt und nach vollendeter Naht seine beiden Enden zusam
mengedreht und aussen befestigt.
Will man nun die Nähte ent
fernen, so zieht man die Drahtschlinge, welche durch sämmtliche
Vaginalnähte
geht, massig an und bringt sie auf elektrischem
Die Nähte werden durchgebrannt
und kön
Wege zum Glühen.
nen nun ohne weiteres durch einfachen Zug am langen Faden ent
fernt werden.
Eine Zerrung der frisch verklebt en Wunde ist da
bei ausgeschlossen, daher kann man die Nähte sehr früh entfer
nen, welche Maassnahme die versenkten Nähte vor einer Spätinfection schützen muss. Die kleine oberflächliche Brandwunde,
welche in der Vagina gesetzt wird, kommt nicht in Beträcht.
Die Methode von La ws on
t wird abfällig beurtheüt und
ihr mir der Voi theil der leichten und schnellen Ausführbarkeit
zuerkannt.

Tai

Küster: „Zur Behandlung der Uterusdeviationen".
(36 11.
An Stelle des Lyfting von
gebraucht Verf.
folgenden Handgriff:
Zunächst wird der Uterus nach Möglichkeit
Der Operateur tritt
richtig gestellt und in Anteversion gebracht.
linke
hierauf an die
Seite der in Knieellenbogenlage
befindlichen
Kranken, führt ihr 2 Finger der rechten Hand in die Vagina bis
an die Portio und stösst diese so tief wie möglich in den Bauchr aum. Gleichzeitig erfasst die linke Hand von aussen den Fun
Richtet
dus und zieht ihn zum Nabel hin.
sich hierauf die
Kranke auf den Knien auf, so sinkt die Gebärmutter wieder her
unter und der Handgriff wird nach Einnahme der Knieellenbo
genlage nochmals wiederholt und zwar 3—4 Mal. In 12 Falten
hatte Verf. guten Erfolg.
W .
„Sarcoma ovarii sinfstri bei einem 8-jähr .
Mädchen.
Laparotomie".
(J6 1).
Die Kranke genas nach der Operation, doch stellt« sich sehr bald
ein Recidiv ein,
P.

ThureBrandt

Stolypinski:

M. D. Le be dew:
(№ 1).

„Zwei

Fälle von TubenschwangerseheiV-

Eine Kranke wurde dutch Operation gerettet.
S. D. MicWnfi'w: „Beschreibung eines osteomateciseben Beckens".
I WIL
IS. Rffsengart:
„Zur Aetiologie der Fibrome Und Polypen
des Uterus".
(>V2).
Verf. behatrpt et, dass die Mehrzähl der tlterusfibrome durch
passive Hyperämie der Gebärmutter enfstèben, wobei HèrzfeTrter
und Lungenemphysem eine Hauptrolle spielen.
0. P г о к о f j e w а : „Prolapsus vaginae posterior superior. En
tero- e( Hydrocolpocele vaginalis posterior".
(Jfe'2).
Dieser Fall wurde complicirt durch eine Eierstock6geschwuhrt,
welche mit ungünstigem Ausgange operirt wurde.
Beschreibung
des Präparates.
intra partunV.
N. M. Kokuschkin:
„Uterusruptur
(№-2).
und Beschreibung des Präparates.
Krankengeschichte

Mobitz.

Chirurgitscheskij westirtk,

Juli — Sept.

F

i 1 i p p о w und M. M. К u s n e z о w : „Zur Frage der
Milzexstirpation". Aus der chirurgischen Klinik des Prof.

N. N.

W. F. Grube).

Nach einer kurzen Uebersicht über die Geschichte der opera
tiven Entfernung erkrankter oder durch eine zufallige Wunde der
Bauchdecken vorgefallener Milzen, geben die Verff. eine tabella
rische Zusammenstellung
sämmtlicher Spleneotomien von Zac
ear
о (1549) an bis auf den ausführlich beschriebenen Fall
aus der Klinik des Prof. Grube in Charkow.
Es sind im Gan

eil

4b

Bornhaupt).

der einschlägigen Literatur und ausführ
Zusammenstellung
Beschreibung eines
liche klinische und pathologisch-anatomische
welche
Falles,
eigenen
übrigens keine wesentliche Bereicherung
des von W
Zwei Ta
gezeichneten Bildes enthält.
feln mit guten Abbildungen.
L. F. Lene witsch: „25 Laparotomien-.
(Aus dem Stadt
hospital in Tobolsk).
CastraDie Reihe umfasst 17 Ovariotomien,
Myomotomien,
wegen Krebs des Corpu-s
tionen.
Kolpolaparohysterectomie
uteri,
Am meisten Interesse er
nach Porro.
Operation
regt dieselbe wohl durch den Ort. an welchem die Operationen
ausgeführt worden sind. Tobolsk ist der Schauplatz der ersten
in Sibirien ausgeführten Laparotomie
(schon vor dem Veifasser)
gewesen (1877). Die Angaben des Letzteren beweisen, dass ei
der Ungunst äusserer Verhältnisse grosse Umsicht und bedeu
Ein ge
tende Geschicklichkeit
entgegenzusetzen gewusst hat.
naueres Eingehen auf die einzelnen, kurz und klar mitgetheilten
dürfte kaum erforderlich sein.
Krankengeschichten
2

4

,

iniwarter

. W a
w „Bericht über die Thätigkeit der Baracke
des Rothen Kreuzes auf den Namen Kaiser Alexander II. in
Warschau für das Jahr 1889u. (Fortsetzung).
„Ein Fall
von Resection des Thorax bei chronischem Empyem".
Mittheilung eines Falles von veraltetem Empyema necessitatis,
in welchem durch ausgedehnte Resection der Brustwaud (Rippen.
und Pleura),
sowie durch mechanische
Zwischenrippenmuskeln
Ausräumung der Pseudomembranen doch noch Heilung erzwungen
wurde.
Dazu einige literarische Angaben.
Is pol tow: „Bericht über die chirurgische Thätigkeit im
zu Ussman (1887—1889)".
Landschafts-Hospital
Ein überraschend reichliches und vielseitiges Material, das
Verf. mittheilt,
um die Notwendigkeit sachkundig chirurgischer
Hilfe auf dem Lande zu demonstriren, entgegen einer Resolution
des Sanitäts- Congresses in Tambow (1889), dass chirurgische
überzu
Kranke aus den Kreisen in's Gouvernements-Hospital
führen seien.
Smigrodski: «Eine Modification der Zeiss' sehen
K.
Knochenzange".
(Mit Abbildung).
ist den
der Zeiss' sehen Kiiochenzange
Der Mechanismus
Derselbe bewirkt eine
amerikanischen Gartenscheeren entlehnt.
Combination von Druck- und Schneidewirkung, indem die convexe
Branche beim Scheerenschluss zugleich in der Richtung von der
Nach
Spitze zum Griff an der concaven Branche zurückgleitet.
Sz ydemselben Princip ist bekanntlich auch die weitverbreitete
Die Modification des
m
w
'sehe Gypsscheere construira
zur Resection von Rippen und anderen
Verf. ist hauptsächlich
damit
auch
bei
flachen Knochen bestimmt, die
grosser Härte vergeschnitten werden
hältnissmässig leicht und ohne Splitterung
durch Zähnelung der
können.
Dieselbe ist ausgezeichnet:
Ver
verstärkte Krümmung der concaven Branche,
convexen,
längerung der bolmenförmigen Oeffnung an der ersteren, welche
des federn
und
die Gleitbewegung ermöglicht,
Vereinfachung
den Apparates zur automatischen Oeffnung der Zange.

M.

3)

1)

G

4)

Westnik

Garnier:

oftalmologii,

rub er

t.

Juli — October.

R. F.
„Zur Lehre von der Panophthalmia".
für einen kli
der Ausdruck „Panophthalmitis"
Wenngleich
Zustand des Auges allgemein gebraucht
nisch gut charakterisirten
Sinne doch
wird, so ist derselbe in pathologisch-anatomischem
nur ein Sammelname für die verschiedensten Zustände des aliso
erkrankten Auges. G. behauptet, es Hessen sich in dergesammten
oplithalmologischen Literatur nicht zwei gleichartige pathologischanatomische Beschreibungen für obigen Krankheitsbegriff auffin
In Fällen war die Panophthal
den. G. untersuchte
Augen.
mitis einer Cataractoperation
gefolgt und in einem Falle ent
G. stellte sich die
wickelte sich dieselbe nach einem Trauma.
Veränderungen der Häute
Aufgabe, die pathologisch-anatomischen
4

8.

)

5
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Höchst ungünstig ist dagegen die Vorhersage in den letzten drei
Gruppen, und namentlich muss die leukämische Milz als ein noli
nie tangere angesehen werden, es sei denn, dass es einmal gelin
gen sollte, bei beginnender Leukämie eine Erkrankung der ande
ren blutbereitenden Organe auszuschliessen.
Was die Hypertroanbetrifft, so wird die Operation um so gefährlicher,
je be
Sliien
erender das Gewicht und die Masse des zu entfernenden Orga
nes sind.
Uebersteigt die Länge 25 Ctm., die Breite 15 und die
Als Todesur
Dicke 7 Ctm., so ist die Prognose schon ungünstig.
sache ist in den meisten Fällen die Blutung während der Opera
Doch darf nicht über
tion oder kurz nach derselben anzusehen.
sehen werden, dass die Milzhvpertrophie
meist nur ein Symptom
Leber,
des Herzens, der
eines anderen schweren Leidens (der
Nieren, des Lymphsystems und dergl.) darstellt.
Scheinbar pri
sind sehr selten und meist intra vitaiu
märe Milzhypertropuicn
Zu diesen gehört der Fall aus der
ätiologisch nicht aufgeklärt.
Patientin 25 Jahn1 alt, hoch gewachsen, gut
Charkower Klinik.
In der linken Bauchhälfte ein grosser,
genährt, etwas anämisch.
leicht palpabler,
glatter und derber Tumor, welcher aus dem
bis an das Ligamentum Poupartii, die
linken Hypochondrium
Die un
Symphyse und 3 Ctm. über die Linea alba hinausreicht.
tere Hälfte desselben leicht zu dislociren, die obere fixirt.
Die
hintere Grenze fliesst mit der Nierendämpfung percutorisch nicht
zusammen.
Die Beteiligung des Geschlechtsapparates
an der
An
Harn normal.
Bildung der Geschwulst ist ausgeschlossen.
Kein
Leber, Herz und Lungen nichts Abnormes nachzuweisen.
Die Blut Untersuchung ergab 3.050,000 rothe und 4000
Ascites.
im Ccm.
weisse Blutkörperchen
Ihr Verhältniss = 4Jit. Der
Hämoglobingehalt nach dem Spectrophotometer von H ü in e r für
A1 = 8,9°/oi für Л ungefähr i0°/„; nach dem Hämochromometer
von Malasse z — 9,4— 9,7 °/„. Es kam also auf jedes rothe
eine annähernd normale Hämoglobinmenge,
der
Blutkörperchen
der Norm herabgesetzt.
Gesammtgehalt aber war auf
Aus der Anamnese ist hervorzuheben,
dass die Patientin von
ihrem 11. bis zum 14. und dann wieder nach 1-jähriger Pause
längere Zeit an schwerer Intermittens gelitten hatte. Den Tumor
hatte sie erst vor
Jahren bemerkt, als derselbe schon ziemlich
gross war.
Anfangs kaum beschwerlich,
verursachte letzterer
ihr mit zunehmendem Wachsthum Schmerzen im Bauche, der
Lenden- und Kreuzgegend.
Dazu kam in den letzten zwei Jah
ren stets zunehmende Dyspnoe, Beengung von Brust und Bauch,
Schwindelanfälle
und psychische Depres
häufiges Herzklopfen,
sion.
Alle bisher angewandten inneren una äusseren Mittel
waren erfolglos geblieben.
(Electricität
eine MalaAngesichts dieses Umstandes und in der Meinung,
vor sich zu haben, nahm Grube die Exstirpariahypertrophio
tion von einem Schnitt am äusseren Rande des Rectus aus vor.
Während
desselben fand, bereits nach der Unterbindung
der
Hilusgefässe, aus einem Einriss des Organes selbst eine profuse
Blutung venösen Charakters statt, welche zu beschleunigter und
etwas gewaltsamer Beendigung der Operation zwang.
Die ent
fernte Milz wog ohne das ausgeflossene Blut 2000 Grm. und er
wies sich als einfach hypertrophisch.
wie sie
Pigmentschollen,
bei Malaria beobachtet werden, fehlten gänzlich.
Der Verlauf war von hohem Fieber, Pulsschwäche, grosser Un
ruhe, Schmerzen im Unterleibe, Meteorismus etc. begleitet.
Am
Bei der Section er
Tage erfolgte der Tod in tiefem Collaps.
als
besonders
sich
gab
hervorragender Befund in allen inneren
des Bindegewebes mit nachfolgender Scle
Organen Wucherung
rose und Schrumpfung desselben. Unter Anderem auch deutliche
i'irrhotische Veränderungen der Leber. Das Herz auffallend klein,
die Aorta sehr eng.
Die grossen Venenstämnie merklich er
weitert.
Die Lymphdrüsen
überall ungewöhnlich
schwach ent
Die Lungen von geringem
wickelt.
Die Schädel
Umfang.
knochen sclerotisch.

i
t
s
с
h
:

59,62.
Die Prognose der Splenectomie ist also ausgezeichnet, so lange
es sich um die Entfernung einer local erkrankten Milz aus einem
sonst gesunden Organismus handelt. Der eine Todesfall bei Echi
nokokkus der Milz (Koeberlé)
kommt auf Rechnung des un
geheuren Blutverlustes bei Losung ausgedehnter Verwachsungen,
die sich in Folge einer durch eine Probepunction der Cyste ver
anlassten Entzündung derselben ausgebildet hatten.

:

21

47

5

1

32

j

22

79

e

.615

1
20

о
1
к
о

—

о
О
О
О
33,33
90,901 о„ 9s„.
83,22 j оа^° /o
95,45

1

—
—
—

s
s
i
1

Leukämie

2
16
3
5
2
2

s
к
i

Malariahvpertropliie

2
16
3
5
3
22

Mortalitäts-»/..

и

2)

....
....

И

ai

Л

Abscedirung
"Wandermilz
Sarcoin
Cystenbildung
Echinokokkus
Einfache Hypertrophie

SÍ

Û

a

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

I

•5м^

J.

-I

des Milztumors
in ihrem Falle erklären sich
Die Entstehung
die Verfasser einmal aus dem Missverhältniss
zwischen der Grösse
des Herzens und der des Körpers der Pat., sowie zwischen der
und venösen Bluthahnen,
wodurch eine
Weite der arteriellen
Stauung in den letzterene begünstigt werden musste. Dazu kam
dann die, wie es scheint, unter dein Einflüsse einer «institutio
und
nellen Fibromatosis
entstandene frühzeitige
Lebercirrhose
vielleicht auch die angeboren schwache Entwickelung des Lymphsystems, für das möglicherweise die Milz in der Blutbereitung
zu vicariren hatte.
Wahrscheinlich
ist endlich auch die überstandeue Malaria nicht ohne Einfluss geblieben.
Jedenfalls niuss man den Verff. Recht geben, wenn sie ange
sichts der Unmöglichkeit, solche Verhältnisse intra vitam zu über
sehen, die Hypertrophie
der Milz, sowohl die einfache, als auch
die nach Malaria, aus der Reihe der Indicationen für die Splenec
tomie für's Erste noch ausgeschlossen wissen wollen.
N. M. W
w
„Ucber eine besondere Affection der
grossen Gelasse der Extremitäten (Arteriitis obliterans), als
eine der Ursachen der sogenannten spontanen Gangrän der
selben".
(Aus der chirurgischen Klinik des Prof. F. K.
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zen 70 Fälle, die sich je nach der Art der die Operation indicirenden Erkrankung in 8 Gruppen bringen lassen, über welche die
folgende Tabelle eine summarische Uebersicht giebt:
и
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E. В 1e s s i g : „Zur Casuistik der subconjunctivalen

Cysticercen".

Deutsch in № 40 dieser Wochenschrift.

E.

Obraszew

und

Ssergejew:

philitica punctata".

„Ein Fall von Keratitis sy

'/6

Senr ausführliche Kraiikheitsgeschichte.
62-jähriger Mann.
Patient
Die Infection hatte erst vor 4 Monaten stattgefunden.
von
wurde mit lnjectionen
Hydrarg. salicyl. (Gr.
Pr0 die) be
Zur Zeit, da Patient die Hornhauterkrankung
und be
handelt
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w
„Talgschmelze
Lichtfab'rikation in sanitärer Beziehung".

Seifensiederei

und

in dem Titel ge
Detaillirte Boschreibung des Betriebes der
nannten Industriezweige mit Hinweisen auf die vom hygienischen
Standpunct zu rügenden Missstände bei denselben.
Bei der Talgschmelze sind in dieser Beziehung zu nennen Das
unsaubere, fäulnissfähige Rohmaterial und die ebenso beschaffenen
Abfallstoffe, ausserdem die sowohl für die Arbeiter als für die
von flüchtigen Fettsäuren
und
Anwohner lästige Elitwickelung
Acrolein, welche übrigens weniger von den grossen Fabriken als
im Kleinbetriebe
der Luft beigemischt werden.
Zu den soeben genannten Uebelständen gesellt sich bei der
indem
eine wirkliche Gefahr für die Arbeiter,
Seifensiederei
durch Einathmung alkalischer Dämpfe Erkrankungen der Respi
mit
Laugen Gefühlsverlust der
rationswege, durch das Handtiren
Haut, durch L.istenbeben Herzfehler (?), durch die schlüpfrige
Beschaffenheit des Bodens und der Treppen um die Kessel herum
Hierzu kommt
Traumen und Verbrennungen entstehen können.
des Betriebes.
Der Consument
noch die Feuergefährlichkeit
kann durch Verwendung giftiger Farben geschädigt werden.
Im Wesentlichen
gilt dasselbe auch von der Lichtfabrikation,
nur kommen hier noch die bei der Anwendung starker Säuren
Das überaus traurige Bild,
entweichenden Dämpfe in Betracht.
welches manche Autoren vom Gesundheitszustande der Arbeiter in
:

3

Kubli

Westnik obschtschestwennoj

s
к
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bei Augenkrankheiten".
Deutsch
„Anilinfarbstone
in J6 39 dieser Wochenschrift.
hat das Mittel an ca. 500 Kranken versucht und kann
dessen gerühmto gute Wirkung nicht bestätigen.
M. Reich: „Ein Fall von Coordinationsspasmus der oberen ge
raden Augenmuskeln".
Ein 30-jähriger Hirt hatte 3 Tage lang gefiebert und darnach
folgende Erscheinungen geboten: Mehrmals stündlich, jedes Mal
3 bis 4 Minuten lang, wurden beide Augen nach oben gedreht, so
Die Augen
dass von der Hornhaut fast nichts sichtbar war.
führten in obiger Stellung langsame nach ohen gehende, zuckende
Sobald der Anfall vor
Bewegungen aus. Schmerzen fehlten.
Ausser
über war, nahmen die Augen normale Stellung ein.
Sehschärfe normal.
etwas vergrösserter Milz negativer Befund.
Anamnese negativ.
Im Verlaufe von 6 Tagen hörten die Anfälle,
allmälig seltener werdend, auf. Patient erhält Kali bromati et
Kali jodati й 2.0 pro die.

(Mai-Juni).

„Brief an die Redaction in Anlass der Ver
son's über Keratalgia traumatica".

Joel

E. weist darauf hin, dass der Symptomeuconiplex dieser Er
1875 gebracht worden ist und nicht
krankung bereits von
m
als der erste Autor angesehen werden darf.
awrentje w bringt eine kurze Beschreibung der oph
A.
tha! mologisch eu Abtheilung in der medicinischen Ausstellung des
X. internationalen Congresses zu Berlin.
Von Seiten der Redaction ein kurzer zusammenfassender Be
richt über die bisher bekanntgegebenen Resultate mit Pyoktanin, .
German n.
wonach das Mittel werthlos erscheint.
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Kubli:

öffentlichung
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J. Eliasberg:

S

A. wirft ferner die Frage auf: Wie entsteht die Netzhautab
A. kritisirt die ver
lösung und wie bildet sich dieselbe zurück?
Ohne Schrum
schiedenen bisher hierüber bekannten Theorien.
welche
für
die
im
erst Raum
Ablösung
Glaskörper,
pfungsvorgänge
schaffen, kann sich A. ihre Entstehung nicht denken. A d a m ü к
man irgend einem
an: Entnimmt
stellte folgendes Experiment
Thierauge den Glaskörper, ohne ihn zu verletzen, legt denselben
auf ein Netz und sticht ihn an, so sieht man, wie alsbald eine dem
Kammerwasser
ähnliche Flüssigkeit auszusickern beginnt und
nach einiger Zeit ist an Stelle des Glaskörpers nur ein Klümpchen
Ferner schloss er
auf
dem Netz zurückgeblieben.
Bindegewebe
einen unverletzten Glaskörper in eine Gummiblase ein und band
die Blase der Art ab, dass die Gummihülle den unverletzten Glas
körper allseitig fest umschloss. Hebte er jetzt mit dem Finger einen
allmälig steigenden Druck aus, so fühlte er, wie der Glaskörper
sich in einzelne Stücke zerthcilte und der drückende und tastende
Finger fühlte das Austreten von Flüssigkeit und deutlichste Fluc
tuation.
Gleichzeitig beobachtete er aber auch eine beträchtliche
der gesammten Olaskörper-eummiblase.
Die ZerVerkleinerung
und Bindegewebsbestandtheilung des Glaskörpers in Flüssigkeit
theile bewirkt also zugleich eine Verringerung des Oesammtvolumens.
Viele nach Traumen auftretende Netzhautablösungcn finden hier
des Glas
mit eine rationelle Erklärung. Sobald Verflüssigung
körpers vorhanden, hört der normale Druck, den derselbe auf
die Netzhaut übt, auf und letzterer wird abgehoben, wenn sich
hinter derselben aus den Gefässen der Aderhaut Filtrate bilden.
Bei hochgradiger Achsenmyopie nimmt A d a m ü к Zerreissunan. In Folge dessen Verflüssi
gen im Stroma des Glaskörpers
des Volums und gestörter normaler Seiten
gung, Verringerung,
Л. meint, man solle in der Therapie der
druck des Glaskörpers.
des Vo
anzustreben versuchen: Vermehrung
Netzhautablösung
durch Einführung von Flüssigkeit
lumens des Glaskörperraumes
des subretinalen Filtra
in denselben und gleichzeitig Entfernung
tes mit nachfolgendem, lange zu tragendem Druckverbande.

J.

Loshetschni"

kow in seiner Casuistik geheilter Netzhautablösungen
gesagt,
dass stark entwickeltes Oedem der Retina eine Netzhautablö
sung vortäuschen könne (so bei Schwangeren an Albuminurie und
Oedemen leidenden Frauen) und solche Fälle dann mit Unrecht
als glücklich
geheilte Netzhautablösungen
angesehen werden.
A. behauptet das Auftreten, sowie die Heilbarkeit echter Netz—
einer
Krankengeschichte
bautablösung bei acuter Albuminurie
Frau im 8. Schwangerschaftsmonate;
Ablatio beiderseits, in eini
gen Wochen Heilung bei V = '/..
Es folgt eine genaue Kran
einer traumatischen
welche
kengeschichte,
Netzhautablösung,
spontan ausheilte und zur Zeit bereits 10 Jahre lang in Beobach
Ferner ein Fall zeitweiliger Ausheilung der Netzhauttung ist.
In der Folge wurde dieser Patient iridecablösung bei Myopie.
tomirt, die Ablösung ging wiederum prompt zurück und hielt sich
das Auge 2 Wochen lang nach der Iridectomie
gut, dann trat
wiederum ein Recidiv ein.

r

A d a m U к : „Zur Netzhautablösung".

Im März- April-Heft des Westnik Oft. hatte
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E.

gleitende Iritis acquirirte, war er bereits blind, rechts seit mehr
Jahren, lieber 'lie Ursache der Er
als 15 Jahren, links seit
Die Resorption
blindung konnte nichts Sicheres eruirt werden.
Hornhauttrübungen
ging
und Aufhellung
der parenchymatösen
gut von Statten, entsprechend dem Fortschreiten der Behandlung,
bei gleichzeitigem Schwund der zahlreichen sonstigen Secundärwar, dass die Resorp
erseneinungen der Lues. Bemerkenswerth
derart vor sich ging,
tion einzelner grösserer Hornhautinfiltrate
dass sich in der Mitte eine Delle bildete — bei intacter und spie
ein theilgelnder Oberfläche — wodurch die Hornhautoberfläche
weise welliges Aussehen erhielt. Im Ganzen waren 40 lnjectionen
gemacht worden,
N.
„Bericht über 304 Cataractextractionen,
Jahren 1888 und 1889".
ausgeführt
Da diese Bet
N. verfugte über ein Landhospital mit 15 Betten.
tenzahl für Kranke aller Art ausreichen sollte und das Hospital
nur
viele
seiner
Hxtrahirten
so
behielt
Лт.
stets überfüllt war,
Stunden lang im Hospital und schickte sie dann in das Dorf in be
— meist einfache Bauernhütten.
Viele
liebige Pricatunterkunft
wurden auch in den Bauernstuben operirt. .V. hat hiermit keine be
sonders schlechten Erfahrungen
gemacht. Operation unter autiZur Operation kamen: flüssige Staare 23
septischen Cautelen.
flüssige mit hartem Kern 55; einfache senile 140; weiche Staare
82; Schichtstaare 2; Phakosclerome
vom
Tage ab nur ein SehutzVerbandwechsel
täglich;
am 10. Tage wurden die meisten Kranken bereits ent
läppchen;
lassen.
mit Schnitt im -imbus oder etwas
Die periphere Extraction
cornealwärts war Regel. In 130 Fällen extrahirte Verf. den Staar
Ohne
in der Kapsel, darunter 34 Mal ohne Glaskörperaustritt.
An Stelle einer vollen Iridectomie
Iridectomie 33 Extract Jonen.
Disciszieht N. die Sphincterectomie vor. Linearextractionen
sionen
vom
A. N. Popow: „Bericht über 103 Cataractextractionen
März 1882 bis April 1888".
welche unter sehr ungünstigen
Die ersten 42 Extraction
Ver
äusseren Bedingungen
gemacht werden mussteu, gaben
Die anderen 61 Extract Jonen gaben bei un
eiterungen = 20%,
Verluste = 8,2%Antisep
gleich günstigeren Bedingungen
P. giebt gleich nach
tische Cautelen.
Peripherer Linearschnitt.
Die meisten
Beendigung der Operation Eserin trotz Iridectomie.
Kranken in 10 Tagen entlassen.
Popow empfiehlt zum Schluss, bei Eiterungeu in der Extractionswunde und bei blennorrhoischen Zuständen des Auges Ein
von 2% Lösung Chinini sulfurici — es soll sehr gut
träufelungen
die Secretion coupiren (?).
II. A. Dohnberg empfiehlt einen billigen, unter seinem Na
men gehenden Augenspiegel und Brillenkasten.

G

von Mikrobienim panophdes Augapfels, sowie die Verbreitung
Für jedes untersuchte
thalmitiscnen Auge näher zu erforschen.
Ange giebt er eine genaue, die einzelnen Theile berücksichti
In allen Fallen gelang der Nachweis, dass
gende Beschreibung.
die Infectionspforte
die Hornhautwunde
gebildet:
läng« den,
ticischen den Wundrändern
liegenden Iristheilen oder Kapselresten
waren die Mikrobien eingewandert.
Es fanden sich Streptokokken, Staphylokokken etc. Die Unter
suchung beweist, wie wichtig es ist, bei der Extraction auf ge
gestörte. Adaption der
naue, durch keine Zwischenlagerungen
Wundränder zu achten.
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Handlexikon für Aerzte und Studireude von Dr.
Therapeutisches
T h. Z e r n e r jun. — Wien 1890. Moritz Perles. — Pr. 6 Mk.
1) Кратки отчеть объ эпидемическомъ грипп* 1889 года по
Никол.
даннымъ Петербургскаго
Военн. Госп. — 2) Къ
статистик* и этшлопи
цинги. Л. В. Б е р т e u с о н а. —
Стасюлевичъ.
U-Иетербургъ.

Die Krankenpflege von Dr. P.
Mit 442 Abbild
— Leipzig 1890. Verlag von Vogel. — Preis
Mk.
Deutschlands
Gesundheitswesen
von Dr.
A.
Gutts-t dt.
—
Theil.
Leipzig 1890. Verlag von G. Thieme. — Pr. 10 Mk.
— Wion
von
Der Hypnotismus
W.
r. Mit
Holzschn
u. Leipzig 1890. Urban
Schwarzenberg.
Das Aerzte- Vereinswesen in Deutschland von Dr. E.
atf. —
Leipzig 1890. Vogel. — Preis
Mk.
Lehrbuch
der Ohrenheilkunde
von Professor Dr. V.
seh
seh.
Auti.
Mit 76 Holzschn. u.
Tálelo.
Wien und Leipzig 1898. Urban
Schwarzenberg.
9

К liiiik der Herzkrankheiten von Prof. Germain See, deutsch
von Dr. Max Salomon.
Bd. 1. — Hamburg
u. Leipzig
1890. Leop. Voss.

R

William

2

Die Maesotheropie
oder die Massage als Behandlungsmethode
von Prof.
M u г г e 11 , deutsch nach der 4. Autlage
von Dr. Otto R о t h. — Berlin u. Leipzig 1890. Heuser's
—
Preis
Verlag.
3 Mk.

r

ArnoldPollatschek.

& P

Die therapeutischen Leistungen des Jahres 1889. Ein Jahrbuch
für prakt. Aerzte. herausg. von Dr.
— Berlin u. Leipzig 1890- Heuser's Verlag. — Pr. Mk. 4,50.

lf20.

Zur Lehre von den contagiösem Infektionskrankheiten
vou Dt.
r.
Mit 63 lith. Tafeln. — Berlin 1890. Fischer's
E.
medic. Bucht. (Kornfeld).
Lehrbwsh der Chirurgie voh Dr. Albort.
II. Band mit 214
Holzschn.
4. Auh\ — Wien u. Leipzig 1890. Urban
Schwar
zenberg, — Preis 12 Mk.
Die Hydrotherapie von, Dr. W. W
z.
Band mit 40
Holzschn. — Wien u. Leipzig 1890. — Preis 10 Mk.
e
g
e

und Druckschriften.
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An die Redaction
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Bedeutung

e
y
e

für den Nährwerth der
darauf in abstei
— die Grösse der Kügelchen,
die Zahl der
gender Reihenfolge
Zellelemente und endlich die Zahl der Körnchen.
10) Milch mit einem grossen Gehalt von Fettkügelchen (mehr
von Kindern frühen Alters
als 3'/,°/o) wird im Allgemeinen
schlechter vertragen, als Milch mit mittlerem Gehalt.
setzt den Nährwerth
11) Bedeutende Grösse der Fettkügelchen
der Milch herab, besonders bei grossem Reichthum an Fett. (Die
Milch wird schlecht vertragen).
12) Die tägliche Gewichtezunahme der Säuglinge erreicht im
Allgemeinen ihr Maximum bei einer Milch von mittlerem Gehalt
an durchweg mittelgrossen Fettkügelchen (27,7 Gr.).
giebt.
13) Milch mit wenig und zugleich kleinen Fettkügelchen
eine geringe tägliche Gewichtszunahme (16 Gr.), ebenso verhält
sich Milch mit vielen und zugleich grossen Fettkügelchen (19 Gr.).
14) Schwächliche junge Ammen sind im Allgemeinen die allervon
schlechtesteu ; sie geben eine tägliche Gewichtszunahme
4,5 Gr. bei häufigen Dyspepsien.
der Milch giebt zuverlässige
15) Die mikroskopische Prüfung
bei unmittelbarer
der frisch abgeUntersuchung
Fingerzeige
1 adi miro w.
zapften Milch.
9) Die grösste diagnostische

Milch beansprucht die Zahl der Fettkügelchen.

t

2

kleiner.

April.)

Die Nordseebäder auf Sylt, Westerland undWennigstedt.
!.. Aufl.
— Hamburg 1890. Otto Meissner.
— Preis 1 Mk.
Ein Beitrag zur Prophylaxe der Puerperalerkrankungen
mit be
sonderer Berücksichtigung
der Lehre von der Selbstiufectiou
—
von Anton H о 1о w k o. Diss.
Dorpat 1890,
Die ideale Cholecystotomie zweizeilig ausgeführt,
von Dr. E.
S 1a j m e r. (Sep.-Abd. W. kliu. Woch.)
Ein Beitrag zur Casuistik der Schadelverletzungeu
von Dr. V.
S 1a j m e г. (Sep.-Abdr. W. klin. Woch.)
Congrès français de chirurgie, 4-e session. — Paris 1889. — Pro
cès-verbaux, mémoires et discussions, publiés sous la direction
du Dr. L. P i с q u é, seer. gen. adj. — Paris 1890. Felix Alean.
къ хирургической
патологш и тераши Ф. К.
Руководство
Б о р в г а у п т ъ. Въ двухъ частяхъ. — Шевъ 1890.
Ueber die Beziehungen gewisser Nasen- und Rachenleiden
zum
Stottern von R. К a f e m a u п. — Danzig 1891.
Къ вопросу о иопторномъ заражеши сифилисом-!. Проф. А. И.
По с п ло в ъ. — С. -Петербург!. 1890.
Spinal Surgery by R о b e r t A b b é, M. D. — New- York 1890.
Erster Nachtrag zur Bibliographie
des modernen Hypnotismus
von Max Dessoir. — Berlin 1890. Carl Duncker.
Ueber mechanische Behandlung von Gebärmuttergesehwülsten
von Dr. F r e u d e n b e r g. — Berlin u. Leipzig 1890. Heu
sers Verlag.
Указатель русской литературы по математик* за 1888. Ось
ставленъ Совинскн мъ. — [¡¡елъ 1690. — Ц*на 2 руб.
und Hirnsinus bei einer
Springende Thrombose der Extremitäten
Erwachsenen mit Ausgang in Genesung von Dr. А 1b г e с h t
Erleiimeyer. — Leipzig 1890. Verlag von G* Thieme.
Gardone-Riviera
avec Gardasee von Dr. К о e n i g e r.
Zweite
Auflage. — Berlin. J. Springer.
Къ диагностик* и дечовлю трубной беременности въ первой е*
—
половина. Омоленскаго.
С-Петербургъ 1890.
Von Dr. Anton В um m. — Wien u. Leip
Mechanotherapie.
zig 1890. Urban & Schwarzenberg.
Handbuch der Zahnheilkunde
von Dr.
Sc heff< jah;
— Wien 1890.
Mit 1000 Orig.-Holzschnitten.
3. Lieferune.
Alfr. Holder.
Ueber den Salzgehalt der Seeluft; von Dr. E.
i*
Dresden.
Sep.-Abdr. aus „U. Med. Ztg." .VÖ1— 03, 1890.
Altes und Neues in der Therapie von Dr. H. Vlerordt. —
Tübingen 1890. Verlag von Franz Fues. — Preis 80 Pf.
Systematischer Gang der Analyse des Harns von Dr. С Neu
bauer. 9. Auflage. Bearb. von Dr. E. Borgmaun. —
Wiesbaden 1890. KreidePs Verlag.
Anleitung zur qualitativen und quantitativen
Analyse des Harnes
von Dr. Neubauer, Vogel, H uppert, Thomas. —
Wiesbaden 1890. Kreidel's Verlag. — Preis 12 Mk.
Lehrbuch der gerichtlichen Medicin von Dr. Ed. v. Hofmann.
5. venn. u. verbess. Aufl. I. Hälfte. — Wien u. Leipzig 1890.
Urban
Schwarzenberg.
von Dr. R. Wich to nn.
Der chron. Gelenk- Rheumatismus
Mit Abbild. — Berlin u. Leipzig. Heuser's Verlag (Louis
— Preis
Mk. 80 Pf.
Heuser).
von Prof. R. Deutschmäua:'
Beiträge zur Augenheilkunde
Heft mit 10 Abbild. — Hamburg u. Leipzig 1890. Verlag
—
von L. Voss.
Preis Mk.
Kurzer Abriss der Percussion und Auscultation v. Dr. H.
Aufl.
er
Tübingen 1890. Pr. Fues. — Pf. Mk.
2

der Frauenmilch
und ihre
„Die Morphologie
Bedeutung für die Ernährung des Kindes".
(№ 7—9).
Das reiche Material des St. Petersburger Findelhauses, welches
die Aueführung schon so mancher werthvollen Arbeit, ermöglicht
hat, setzte auch den Verf. in die Lage, eine Frage ausgiebig zu
untersuchen, die in gleicher Weise das Interesse des Physiologen
wie des praktischen Arztes beansprucht.
Die Abhandlung bietet
und Kritik der einschlägigen
eine sorgfältige Zusammenstellung
Literatur, mikroskopische Studien über Colostrum und Milch,
physiologische Untersuchungen über die Wechselbeziehungen der
zu einander, sowie über deren
Milchelemente
morphologischen
von dem Ernährungszustände
der Frau, schliess
Abhängigkeit
lich klinische Beobachtungen über den Nährwerth der morpholo
für den Säugling.
gisch verschiedenen Milchsorten
Tabellen,
graphische Darstellungen und histologische Zeichnungen hat Verf.
zur Veranschaulichung
seiner Ausführungen
Es
beigegeben.
der Arbeit
würde zu weit führen, die interessanten Einzelheiten
•
einer eingehenden Besprechung zu unterwerfen
die aus densel
ben gezogenen Schlüsse jedoch mögen in ihrer vollständigen Wie
dergabe den Leser über den Standpunct des Verf. orientiren:
'
1) Die Colostrumzellen sind epithelialer Natur.
2) Das Colostrum geht bei Mehrgebärenden eher in Milch über
als bei Erstgebärenden.
verschwinden,
3) DerZeitpunct, wann die Colostrumkörperchen
hängt sowohl von der Zahl der Geburten ab (je mehr, desto frü
und den Wocheubetther), als auch von dem Allgemeinbefinden
welche das Verschwinden
der Colostrumkörper
erkrankungen,
chen lange hinhalten.
treten als Symptom der Involution
4) Die Colostrumkörperchen
der Drüse bei der Hälfte aller Stillenden nach 10 Monaten des
Stillens zum zweiten Male in der Milch auf.
5) Die hyalinen Schollen bilden sowohl selbständig als auch in
einen normalen Bestandtheil
Verbindung mit den Fettkügelchen
der Milch in einem gewissen Momente ihrer Ausscheidung.
und ihre Menge sind in der
6) Die Grösse der Fettkügelchen
Milch gewöhnlich einander direct proportional..
Gute
Gesundheit
und
Ernährung,
jugendliches Alter bedin
7)
gen eine Milch, welche reicher ist an grossen und mittleren Kügelchen; dasselbe gilt, nur in geringem Grade, von den Zellen.
8) Beim Saugen ist die letzte Portion Milch im Vergleich mit
den ersten Portionen ärmer an Kügelchen;
letztere sind zugleich

3.

E.Iwanow:

повязокъ. Дес-мурРуководство къ изучение хирургическим,
— Изд.
¿ri*. Сост. Проф. А. А. Бобров*.
третье.
п..
Москва 1890. А. Лап
Coeliotomy by Robert В. Harris.
Philadelph» 1890.
Doman.
Lectures oil some points in the treatment and management of
neuroses by E. С S e g u i n. (New- York med. journ. 1890,

<fc

in der Lage

3.

E.

ist Verf. indess nicht

1.

dee Lichtfabriken entwerfen,
bestätigen zu können.

Itnt-hdruckerei
vonbidor Goldberg,KaUiarim'nkanul
M 94.
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ÜEBERSICHT
RUSSISCHE MEDIcTn'IsCHE LITERATUR
№

11/12. (Schluss.)

Beilage zur «St. Petersburger

Medicinischen Wochenschrift:

1890.

Nachträge vom Jahre 1890 werden im nächsten Jahrgange enthalten sein.
Namen- und Sach-Register für 1890 werden demnächst erscheinen. ""

~

J.

Wratsch
№ 27—40.
W. T r o i z к i : „Magenspülungen zu therapeutischen
(№26, 27).
bei kleinen Kindern".

Zwecken

Verf. kommt zu folgenden Schlüssen :
1) Die Magenspülungen sind ein werth volles Mittel, welches be
ginnende Magendarmerkrankungeii
coupiren, dadurch den Uebergang derselben in chronische oder acute, entzündliche und specikann.
Je früher sie angewandt wer
tische Formen verhindern
den, um so augenscheinlicher ist ihre Wirkung.
sind
für
diese
zugänglichsten Erkrankungen
Therapie
2) Die
die afebrilen Dyspepsien, von denen die rein vom Magen abhän
am
gigen am raschesten, langsamer die Magendarmaffectionen,
langsamsten die nur vom Dann abhängigen der therapeutischen
Maassnahme weichen.
sind von Nutzen bei den acut ent
3) Die Magenausspülungen
ebenso beim speeifischen
zündlichen Magendarmerkrankungen,
Sommerdurchfalle,
nur müssen ausserdem noch andere therapeu
tische Maassnahmen diese Behandlung unterstützen.
4) Verschleppte und chronische Magen- und Darmerkrankuugen
und
können bei gleichzeitiger Anwendung von Magenspülungen
innerer entsprechender Medication vollständig geheilt werden.
N. W. S к 1i

fassоw

s к i : „Die. ideale Cholecystotomie".

Ein casuis tisch er Beitrag: gelungene Cholecystotomie,

(Jé 27).

Entfer

Naht der Blase und Reposition der
nung eines Gallensteines,
selben.
Eingeleitet ist dieser Beitrag durcli epikritische Bemerkungen
über die Operationsmethoden hei Cholelithiasis.

Derselbe:

eiuer Lebergeschwulst (Fibrom уотя
„Exstirpation
lipomatodes sarcomatodes hepatis)".
(Je 27).
entfernt.
Sie
Obige Geschwulst wurde durch die Laparotomie
ging vom Lobus quadr. aus, mit dem sie durch einen 2'/j-nngerbreiten Isthmus verbunden war. An dieser Stelle wurde der Schlauch
Abtragung unterhalb
angelegt und durch eine Stahlnadel tixirt.
des Schlauches und der Nadel, Einnähen des Stumpfes in die
Er
Bauchwunde (Etagennaht). — 4 Tage Schwäche, Uebelkeit,
bis 38,4 °. Vom 5. Tage Besserung ; am
brechen ; Temperaturen
7. Tage Entfernung
einiger, am 10. Tage aller Nähte und des
der Nadel.
Definitive
Schlauches; nach 12 Tagen Entfernung
Heilung.
die
Vennuthung
In der Vorbemerkung
aus,
spricht der Verf.
ob nicht durch Druck von Neubildungen sich in den angrenzenden
der Bindegewebssubstanz der Le
Theilen der Leber Wucherung
ber einstelle, wodurch für die Naht günstigere Bedingungen ge
geben würden.

J.

W. Sabludowski: „Zur Technik der Massage'.
(.V 27, 28).
NeuAngaben über die Massage bei traumatischen Neurosen,
ritiden und I'erineuritiden und bei nervöser Dyspepsie — mit
Krankengeschichten.
A.

J.

К о 1г о w : „Zur Frage der Tuberculose-Infection
bei der
Besehneidung".
(S° 27, 28).
Neun ausführlich beschriebene Fälle von Infection nach Be
schneidung durch einen tuberculösen Beschneidet-.

0. A.

Rustizki:

„Zur operativen Behandlung der Hämor
(Je 28).
und schlägt
Verf. beleuchtet kritisch die Operationsmethoden
schliesslich seine eigene vor, die in Durehschneidung des Sphinc
ters, zuweilen bis zum Steissbeine, Ligiren der vorgefallenen Kno
ten und nachträglichem
Abbrennen
mit dem Thermocauter
bestellt .
rhoiden".

W.

J. T s с h u g i n :

..Heber den Postwaggon und die dienstha
benden Postbeamten im Zuge".
(Jí 28. 29).
Beleuchtung der schlimmen sanitären Einrichtung des ersteren,
des schweren Dienstes der letzteren und der bei diesem Dienste
acquirirten Krankheiten.

P. I). E n к о : „Der gegenwärtige Stand der Frage von der künst
lichen Ernährung der Säuglinge".
(Jé 28).
Verf. kommt nach seinen Worten auch auf Grund der Empirie

dahin, dass die Frauenmilch nur durch solche Mischungen ersetzt
werden könne, „die ein fein vertheiltes Gerinnsel geben und nur
verdauliche Bestandtheile haben".
Aber auch die
vollständig
Derer, die das Kind ernähren, sei von Wich
Gewissenhaftigkeit
künstliche
in Findeltigkeit, daher auch die
Massenernährung
häusern so wenig erfreuliche Resultate aufweise.

N. L. S e e 1a n d : „Leber eine Tagesfragc".
(Je 28, 29, 31).
Ein interessanter Artikel, der die ärztlichen Missstäude und
den Charlatanismus

beleuchtet.

K. G. G о г а 1e w i t s с h : ..Zur Frage der Wirkung kalter,

in
und tiiessen(Xs 29, 30).
vor
Eine grosse Anzahl von Untersuchungen,
die in Tabellen
Verf. kommt zu folgenden Schlüssen, die er in 11 Thesen
liegen.
zusammenlaset:
Die kalten Bäder setzen die Temperatur herab, und zwar erst
nach dem Bade, in fliessendein Wasser noch stärker und schon
gegen Ende des Bades. — In indifferenten Bädern (30—34" C.)
fällt die Achselhöhlen- und die Mundtemperatur, und zwar in Hiessendem Wasser stärker; nach dein Bade steigt sie. Die Hauttem
peratur steigt, wobei kein Unterschied zwischen stehendem und
fliessendein Wasser. — In heissen Bädern steigt die Temperatur,
Nach dem Bade schnelles Sinken.
in tiies-sendem Wasser stärker.
— Der Puls wird im kalten Bade langsamer, um 2 Schläge in der
Dasselbe ge
Minute, noch langsamer in fliessendein Wasser.
Im heissen Bade nimmt die
schieht auch im indifferenten Bade.
im stehendem
Zahl der Pulsschläg;e zu (um 25 in der Minute),
- Die peripheren Gefänse contrahiren sicli im
Wasser noch mehr.
kalten Bade, noch stärker im fliessenden Wasser, bleiben un
verändert im indifferenten Bade, erweitern sich im heissen Bade,
im fliessenden Wasser noch zunimmt. — Die
welche Dilatation
gar
Athemfrequenx winl im kalten Bade wenig, im indifferenten
nicht verändert, nimmt im heissen Bade zu. Kein Unterschied
zwischen stehendem und fliessendem Wasser. — Die Hautsensihilität nimmt im kalten Wasser ab, im indifferenten und heissen
Bade zu, kein Unterschied zwischen stehendem und fliessendein
Wasser.
differenter und heisser Vollbäder in stehendem
dem Wasser auf die Gesundheit des Menschen-'.

K. Noiszowski: „Die Behandlung des chronischen Trachoms niit-

Conjunctiva
plastica".
telts Schleimhauttransplantationen.
1890, Febr.
für prakt. Augenheilk.
(Jft 29). cfr. Centralbl.
u. Aug.
Ref. S. 434 dieses Jahrganges der Wochenschr.

Sacharow:

im
der Malariaplasraodicn
„Die Conservirung
lebenden Zustande in Blutegeln".
(.>•29).
angegebenen Me
Sie werden nach der von
thode conservirt (man lässt die Blutegel gefrieren).
N.

Pasternatzky

J. Nedswjezki:

„Zur Frage von der Wirkung der Antider
auf die Wärmeabgabe beim Abdominaltvphus
Kinder". (J« 29, 30).
Verf. zieht folgende Schlüsse :
bei Autipyrin- und AutifebrinDer verstärkte Wärmeverlust
gebrauch dauert nicht lange an und ist an und für sich nicht
beim Abdominaltyphus
hängt bei
gross; die Körpertemperatur
von der Herabsetzung
Anwendung dieser Mittel vorherrschend
der Wärmeerzeugung
ab.
vergrössert bedeu
Chinin im Fastigium des Abdominaltyphus
der Haut; folg
tend und auf recht lange Zeit die Wärnieverlustc
in dieser Periode des Abdominallich tritt bei Chiningebrauch
ein.
eine erhöhte Wärineproduetion
typhus wahrscheinlich
Bezüglich der Hauttemperatur inuss bemerkt werden, dass deren
sich ver
Schwankungen nicht entsprechend den Wärnieverlusten
halten: ein constantes Verhältniss war nicht zu bemerken, worauf
schon А г n h e i m hingewiesen (Wr. 1888, Je 6).
bei ver
dass die Antipyretica
Zum Schluss die Bemerkung,
schiedenen Fiebern zu untersuchen seien, da es sehr wahrschein
lich, dass dasselbe Mittel verschieden bei den einzelnen fieber
haften Krankheiten wirke.

K.

pvretica

Hau suer: „Experimente mit subcutanen Injectionen
der В г о w n - S é q u a r d 'sehen Emulsion unternommen von
den DDr. Tiktin, Rosenstein und Hausner. (Je 29. 30).
kommen „vorläufig" zu folgenden Schlüs
Die Experimentatoren
sen: „1) Dort, wo stabile organische Veränderungen des Nerven
vorliegen, können die Injectionen
systems oder Degenerationen
wel
nicht wiederherstellen,
die Function
der Hodenemulsion
cher Umstand jedoch nicht die allgemeine tonisirende Wirkung der
Injectionen auf das Nervensystem ausschliefst . 2) Sind aber die
des Nervensystems nicht stabil und nur functionelErkrankungen
ler Natur, so befördern die Injectionen der Emulsion durcli
Hebung des Tonus des Nervensystems und Verbesserung der all
gemeinen Ernährung den schnelleren Rückgang der Erkrankung".
Weitere Beobachtungen vorbehalten.
P. K.
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gn.j ann ko w: „Line Modification
sehen Thermostaten mit Benzinheizung".
bung und Abbildung.

G. E. Rein: „Antisepsis oder Asepsis bei Laparotomien':'"
Die Antwort lautet folgendermaassen:

(Xi.33.)

„Als best begründete 'Wundbehandlung muss gegenwärtig die
Sterilisationsmethode
angesehen werden, da nur sie eine keim
Dabei ist eine Unterscheidung von asepti
freie Wunde giebt.
Methode nicht wesentlich.
So lange
scher und antiseptischer
wir noch nicht im Besitze eines vollkommenen Verfahrens für
sind, so lange können
die Asepsis in unseren Operationssälen
wir aucli nicht, in den meisten Fallen, die Einführung massiger
(Quantitäten antiseptischer Mittel in die Wunden umgehen".
S.

Moi

oso w:

„Ein Fall

wegen concomittirenden

Casuistischer

W. N. Subo

von functionellem
Caput
Strabismus-'.
(Xi 33).

obstipum

Beitrag.

witsch:

annuus
„Kurze Notiz über Helianthus
(X» 33).
(Sonnenblume)."
Verf. hat in
Fällen schwerer Malaria die Tinctur aus den
Blättern und der Rinde junger Stämme mit gutem Erfolge ange
Die Tinctur aus den Blättern schien wirksamer zu sein.
wandt.
9
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J. Frolow:

„Zur Casuistik der Fremdkörper in den Ge
weben des Organismus."
(Xi 34).
Ein Fall von langdauerndem Aufenthalteines Drainröhrchens
einem Glutaeus.

Kurt

seh in ski: „Die Guttapercha bei Behandlung
von Geschwüren und Hautkrankheiten-. (Xi35).
Verf. hat gute Resultate gesehen bei Heilung alter Geschwüre
einfach durch Bedecken derselben mit Guttaperchapapier.
Täg
lich inuss der Verband gewechselt werden.
Krankengeschichten.
W. P.

А.

Р.
raw ko w: „Zur Frage der Fettassimilation
aus der
Nahrung unter dem Einflüsse thermisch indifferenter Süsswasserbäder bei Gesunden". (Xi 3li). Vorläufige Mittheilung.

Verf. kommt nach seinen Versuchen zu dem Resultate, dass die
thermisch indifferenten
Süsswasserbäder (28° R.) bei Gesunden
die Fettassimilation
erhöhen und progressiv das Körpergewicht
dabei zunimmt.

N.J. Andrejew:

der unheilbaren
Blasen„Zur Therapie
(Xi 37. 38).
Ein Fall einer unheilbaren Blaseuscheidcnfistel
mit vollständi
der Urethra".
ger Zerstörung
sclieidenfisteln."

Ssawizki: „Wie lange behält das trockene Sputum
Tuberculöser seine inticirenden Eigenschaften
in bewohnten
Räumen".
(Xi 37). Vorläufige Mittheilung.
30 Impfungen an Meerschweinchen.
Verf. kommt zu folgenden
Schlüssen:
Frisches trockenes Sputum Tuberculöser
behält unter gewöhn
lichen Verhältnissen in Wohnräumen
seine Inl'ectiositiit
nur un
gefähr zwei und einen halben Monat.
Kein Unterschied zwischen im Dunkeln oder im Lichte aufbe
wahrtem Sputum.
W. D.

Lipski:

(Xi 32, 33).

„Zur Frage von den pathologisch-anatomi
schen Veränderungen der Ovarien beiden Neurosen". (Xi 32j.
der von Prof.
Fälle. Mikroskopische
Untersuchung
w exstirpirten Ovarien.

J.J.

(¡.

w
„Die Sodafabrikation
(.N»34, 35).

A. A.
„Panicuiu sanguineum s. Digitaria sanguinalis.
Dessen Bestandteile und Nährwerth." (Xi 36, 38).
Diese Getreideart,
seit 1882 und 1883 erst in Russlaud (Kiew)
eingeführt, bedarf keiner besonderen Pflege, wächst auf felsigem
und sandigem Boden, wo Hirse nicht mehr fortkommt, giebt rei
chen Ertrag und scheint einen nicht unbedeutenden
Nährwerth
zu haben.
Nach ihren Bestandteilen ist die Pflanze der Hirse
ähnlich und reicher an Stickstoff als Buchweizen, Reis, Perl- und
Maunagraupeu.
Die Grütze dieser Pflanze stellt in Bezug auf die Assimilationsder Stickstoffbestandtheile
den anderen
fähigkeit
bekannten
Grützen nicht nach.
Die Details, die Zahlen und Untersuchungsinethoden
müssen
im Originale nachgelesen werden.

Р. Л. Walter: „Ueber den Einfluss des arteficiellen Fiebers auf
- W
Thiere. die mit der (F
m e
i
с
h
s
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a
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о
w
:

„Kolpitis crouposa"
und Epikrise.

und das Detail ist im Originale

W. Filiinonowa:

d
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S.
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.1. M.
w
Beiträge

der Bactérien

2

Die Beschreibung
nachzulesen.

w
Beziehung".
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Br ss
„Zur Frage von den Mikroorganis
men bei iler Bildung des Limanschlammes".
(Xi 32, 35, 3ti).
Verf. meint, dass zur Bildung des Schlammes folgende Agentia
des Salzmorastes oder die
nothwendig seien: Das Grundwasser
Soole des Liman, organisches Gewebe (Pflanzen und Thiere), der
(¿rund und endlich die vom Verf. beschriebenen Bactérien".
Die
aus dem durch die
ersten
seien gleichsam das Grundmaterial,
Bactérien (und zwar durch die Üxydationsprocesse, die von ihnen
angeregt werden) der Schlamm bereitet werde.

E. M.

W. W.
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J.

bi
Л.
„Leber den Einfluss der Schule auf die phy
sische Entwicklung".
(Xi 3', 32, 33).
Verf. kommt zum Schluss, dass der hemmende Einfluss am
stärksten sich an der Brustcircuraferenz
und der Körperkraft
Mal ge
Die erstere zeigt gegenüber der Ferienzeit eine
zeige.
ringere Zunahme, die zweite sogar eine Abnahme. Die Abnahme
des Ferienzuwachses oder
in den
Schulmouaten ist gleich
— Körpergewicht.
Mus
des Jahreszuwachses.
Lungencapacität,
kelkraft (Druck der Hand) nehmen in der Schulzeit 2'/, Mal lang
ist in der
samer zu als in den Ferien. Das Körperwachsthum
Schulzeit geringer als in der Ferienzeit, im Verhältniss vonl:l,13

О. Л.
„Zur Therapie der Hernien". (Xi 34—40).
Verf. giebt zuerst eine recht genaue kritische Besprechung aller
Methoden der Radicaloperation
von Hernien.
Es folgen 16 eigene Beobachtungen an Hernien (eigentlich
14,
da Fälle Hydroceles communicantes waren), bei denen er anfangs
einfache Naht anwandte, später auch ohne diese nur Jodoform
tamponade des Bruchsackes, wobei durch Granulationen ein fester
Verschluss zu Stande kam.

4

Mi 1a j e wski: „Ueber Schwankungen des Blutdruckes
bei alten Leuten mit Artériosclérose und bei jungen gesunden
Leuten unter Einfluss warmer Bäder-'.
(.V 30).
nach dem
Bei alten Leuten sind die Blutdruckschwankungen
Bei jun
warmen Bade nicht so markirt, wie bei .jungen Leuten.
gen Leuten sinkt zuerst der Blutdruck, und zwar
Stunde lang.
Nach einer Stunde ist er im Vergleiche zur Norm erhöht.
Das
erklärt sich nach Verf. dadurch, dass durch das Bad die Gefässe
und die Herzaction
schneller, aber schwächer
sich erweitern
wird, wodurch der Blutdruck sinkt.
Darauf tritt wahrscheinlich
eine Ermüdung der Vasodilatatoren ein und die Vasoconstrictoren
bekommen das Lebergewicht.
Bei alten Leuten sinkt zwar der Blutdruck auch, aber nicht bis
ist im Mittel niedriger, als bei .jungen. Wahrend
zum Maximum,
er bei diesen zur Norm zurückgeht und dann wieder steigt, findet
immer
man bei Alten mit Artériosclérose,
dass der Blutdruck
noch fallt und schliesslich nach einer Stunde die Norm nicht er
reicht hat.
Der Grund dafür ist noch nicht klar, wahrscheinlich
.liegt er in der durch das Alter veränderten Herzaction und dem
Verluste der Elasticität der Gefässwände.
P. P.
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Nerven
(Je 30).

j

der

о: „Wie erreicht man Reinheit der Luft im
Operatiousraunie?"
(Xi 33). Plan eines aseptischen Opera
tionszimmers.
Vorläufige Mittheilung.
Das Princip dabei ist Wasserzerstäubung
(liegen) und Ventila
tion.
R
u
s
t
i
z
к
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W. Kudrewezki:
„Der Einfluss
Function der Submaxillar-Speicheldrüse-.
fige Mittheilung.

\V.

K. M.

S

Mittheilung.

К

-Der Reflex von der Mundhöhle auf die
Magensecretion und einige Eigentümlichkeiten des Magen
saftes als Folge der Reflexwirkung".
(Xi 30). Vorläufige

2

J. Ketscher:

N.

Schnelle und prompte Wirkung in
-4 Tagen (in
Fällen in
7—10 Tagen).
Keine üblen Nachwirkungen.
Eine Flasche
mit Blättern (resp.
reparation:
vollgefüllt
Rinde), darauf УЮ0Spiritus gegossen. Die Blatt ertinetur ist gelb,
die der Rinde grau.
Dosis:
Mal täglich.
Spitzglas voll

¡il

I¡. W. We re h o \vs к i: „Zerfalls- und Regenerationsvorgänge
in der functiooirendeii
Submaxillar-Spcicheldrüse".
(Xi 30).
Vorlaufige Mittheilung.

inficirt sind".
schen) Pneunionie-Mikrobie
(Xi 37, 38, 40).
Untersuchungen, welche beweisen, dass die er
Experimentelle
höhte Temperatur
auf die
hemmend
Bacterienentwickelung

einwirkt.

A. W. Popow und 0. A.
lung eines Fibroniyoins

S.S. Wermel:
Casuistischer

Stoff:

„Ein Fall von spontaner Hei

des Uterus".

(Xi 37).

„Tetanus nach Beschneidung.
Beitrag.

Heilung". (Xi 37).

Ent
Л. M. Lewin:
„Zur Pathologie der acuten bacteriellen
zündungen".
(Xi 38, 39).
Arbeit über die durch den Milzbrandbacillus
Experimentelle
aureus bedingten Entzündungen des Binde
und Staphylokokkus
gewebes.
Die Details sind im Originale nachzulesen.

Г)I
X. \Y. Nets с li a j e w : „Beiträge zur Vr-лце von dem Einflüsse
der Salzbäder (35° C.) auf den Stiekstoftumsatz und die Assi
milation der Stickstoff bestandtheile der Nahrung bei Gesun
den".
(Je 38). Vorläufige Mittheilung.
zunimmt, ebenso der
Verf. constatirt, dass die Assimilation
die Hautlungenverluste
grösser werden, und
Stickstoffumsatz.
zwar besonders in der Periode nach dem Bade ; das Körperge
wicht abnimmt.

Russkaja

(1889.
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bei Malaria".
..Gehirnaffectionen
(Je 37).
Zwei Fälle:
Bei einem 23-j. Soldaten trat während des Ma
auf, welche
lariafiebers Verlust der Sprache und Hemiparesis
nach dem Gebrauch von Chinin, Sol. arsen. Fowl, und Elektricität, wenn auch langsam (in 3'/2 Mon.), so doch vollständig sich
Bei einem inalariakranken
gab.
Soldaten wurden gleich bei
Beginn der Krankheit deutliche Symptome von Meningitis beobrasch schwanden.
achtet, die jedoch nach Chiningcbrauch
In
beiden Fällen nimmt L. die Malariainfection
als ätiologisches Mo
ment für die Gehirnaffection an.
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der Wärme

als methodische

Be
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w „Ein Fall von Hcrniotoinie".
(S-. 42).
Der Bruchsack wurde nicht geöffnet und mit seinem -Inhalt
des Leistenringes,
sondern
nicht sogleich nach Durchschneidung
erst
Tage später reponirt.
Geiicsung.
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in Tscheljabinsk
im
.Die Influeuzaepidemie
Herbst 1889". (St 43).
in dieser Epidemie
verliefen alle die
Erfahrungen
Nach S.
in denen gleich zu Anfang
jenigen Fälle leichter und schneller,
In einigen Fällen,
ein Abführmittel (Ol. ricini) gegeben wurde.
in denen dasselbe während des Schüttelfrostes verabreicht wurde,
Antifebrin
und Antipyrin
gelang es die Krankheit zu coupiren.
wirkten gleich gut auf den Kopfschmerz wie auf die Teinperaturerniedrigung, Chinin dagegen setzte nur in grossen Djsen (15— 20
Gran) die Temperatur einigermaassen bemerkbar herab.
's

W

оw
„Ein ungewöhnlich grosses Angiom der Oberlippe-.
(St 44).
Die Geschwulst, welche sich aus einem Muttermaal sehr alliuähatte, nahm die ganze Dicke der
lig (in 35 Jahren) entwickelt
ein und verdeckte die Mund
Oberlippe und ihrer Schleimhaut
D.

:

N
e

um

W.

„Die Anwendung
(St 38 u. ff.).

2

,

,

Kost für Nephritiker
zweckentsprechende
muss die gemischte angesehen werden, wobei bei interstitieller
Entzündung
der
Nieren
und
chronischer
allgemeiner Schwäche
vorzuziehen ist die gemischte Kost mit Vorwiegen der
derselben
Fleischkost,
chronischer Nephri
dagegen bei parenchymatöser
tis mit grossem Eiweissverlust — gemischte Kost mit vorwiegen
der Pflanzenkost oder Milch. Mit Pflanzenkost und Ruhe kann
man das Harneiweiss bis auf ein Minimum herabdrücken.
Italie
nische Kastanien (gebacken und gebraten) verringern merkbar
die Eiweissmenge im Harne (durch ihren Gehalt an Gerbsäure).
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„DerEinfluss verschiedenartiger Kost — vege
tabilischer,
animalischer und gemischter — auf den Eiweissgehalt des Harnes
den arteriellen
Blutdruck
Oedème,
Puls, Temperatur. Gewicht und allgemeinen Ernährungszu
stand bei chronischer Nephritis."
zur
Beiträge
(St 39).
Diaetetik der chronischen Nephritiden.
Vorläufige Mitthei
lung.

1.
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a)

b)

:

3)

Das Huhn erkrankt und stirbt am Milzbrände,
wenn es des
Schutzes seiner weissen Blutkörperchen
Dieses
verlustig geht.
kann geschehen
bei Herabsetzung der Temperatur durch kalte
Bäder;
unter Einwirkung von Antipyrin;
unter Einwirkung
von Chloralhydrat.

ni
w
(S. 37).
„Ein Fall von Scarlatina fuliniuans".
Ein ca. 4-jähr. gesundes Kind erwachte am Morgen mit hefti
gem Fieber, stark geröthetem Zäpfchen und Gaumenbögen und
Uhr Nachm. traten
Um
einigen rothen Flecken auf der Haut.
Anfälle von Convulsionen auf, welche um
Uhr Abds. den Toil
Verf. nimmt als Ursache eine Scharlachinfection
herbeiführten.
an, da in derselben Familie ein älteres Kind gleichzeitig
am
Scharlach erkrankt war.

S
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о

Eigenschaft der weissen Blutkörperchen.
2) Die Mikrobien des Milzbrandes können sich iin Organismus
der Hühner vervielfältigen
und ihre Lebensfähigkeit
und Iufectiosität behalten: die Impfung mit Milzbrand
ist für das Huhn
nicht gleichgiltig und erzeugt Fieber.

1

1
)

Unter gewöhnlichen Bedingungen sind Hühner immun gegen
Milzbrand. Diese Immunität verdanken sie der phagoeythären

0
r

fasst Verf.

r

au 4(¡ Hühnern

e

seiner Experimente
folgende Puñete zusammen:

..Ein Fall von Diphtherie,
complicirt mit Gesichtserysipel".
(St 37).
Knaben,
Bei einem 4-jährigen
welcher bereits seit
Tagen an
einer recht schweren Diphtherie
ohne Erfolg behandelt worden
von Ung. hydrarg. ein. in die gewar, wurde eine Einreibung
schwollenen Halsdrtisen verordnet.
Da der Feldscher,
welchem
diese Einreibung aufgetragen worden war, zuerst einer Patien
tin mit Gesichtsrose Quecksilbersalbe
und gleich
eingerieben
darauf, ohne seine Hände gereinigt zu haben, diese Manipulationen bei dem diphtheriekranken
Kinde vorgenommen hatte, so
trat bei letzterem nach
Stunde ein Gesichtserysipel
auf. wel
ches, von den erodirten Stellen des rechten Nasenflügels aus
gehend, über die Wange und das rechte Ohr auf den behaarten
Bei der
Stunden nach dem
Theil des Nackens sich verbreitete.
Auftreten des Erysipels vorgenommenen Untersuchung fand Q.
zu seinem Erstaunen eine auffallende Besserung der Halscrscheinungon der diphtherische Belag war verschwunden und an sei
ner Stelle waren Geschwüre,
zum Theil schon mit guten Granu
lationen bedeckt, bemerkbar:
der fötide Geruch aus Mund und
Nase war nicht mehr vorhanden.
Am nächsten (5.) Tage machte
der erysipelatöse Process bereits einen Stillstand,
am 6. Tage
war der Knabe fieberlos und am 13. Tage konnte er bereits als
genesen entlassen werden.
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theilung.

Die Resultate

Typhusvermit Malaria

rigo rasch

N

Druck

w „100 Fälle von Typhus abdominalis".
(St 37).
Leichte Typhusepidemie
der Grodno'schen Garnison, meist
ohne Roseola und ohne Durchfälle.
Nur
in allen
Todesfälle;

:
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..Behandlung von Lähmungen, die von
auf Nerven abhängen, mit Massage".
(.V 39).
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W.

K. E. W
rZur Lehre von der Bedeutung der Tempera
tur bei Infectionskrankheiten".
Mit
(.V 39. 40). Vorläufige
in

n
„Ulcus rotundum vcntriculi".
Casuistischer Beitrag.

7)

M. Bechterew:
,.Ueber die Erkrankung des Conus
medullaris und der Cauda equina des Rückenmarks".
(St 39).

w
P. K.
zur Frage von dem Ein
„Beiträge
flüsse des Bergsteigens auf Blutdruck. Körpertemperatur.
Puls. Athmung, Hautlungenabgabe
und Nahrungsaufnahme-'.
Vorläufige Mittheilung.
(.V 39).
wird gesteigert, ebenso die Temperatur:
Der Blutdruck
die
Athmung wird tiefer, die Hautlungeuabgabe
grösser. Bezüglich
der Nahrungsaufnahme,
ebenso von Flüssigkeiten,
war kein EinHuss zu const at en.

N.

Nachtrag).

diesen wurden bei der Section die charakteristischen
a'lel' Fälle war
äuderungen im Darm constatirt.
complicirt.

W.

J.

№ 36 — 48.

w
w
„Zur Aetiologie der gemischten Formen der Gelenktuberculose".
{St 36 und 37).
Verf. kommt auf Grund seiner bacterioskopischen Untersuchun
bei
gen atypischer Fälle von tuberculöser Gelenkentzündung,
welchen er neben den Tuberkelbacillen
auch Staphylokokkus au
reus und albus, Streptokokkus pyogenes und andere pathogène
Mikrobien fand, zum Schluss, dass in diesen Fällen Mischinfectionen vorliegen und dass diese gemischten Formen von Gelenktuberculose ein charakteristisches
klinisches Bild aufweisen, durch
welches sie von der reinen Gelenktuberculose
unterschieden wer
den können.

I!. .1. К i j a n о w s к i: „Zur Frage von der antimvkotisehen Eigen
schaft des Magensaftes".
(St 38, 40).
Das Detail ist im Originale nachzulesen.
Die Schi ussfolger un
gen lauten:
1) Der nüchterne Magen des gesunden Menschen enthält viele
Mikroorganismen.
im Mageninhalte
in den
2) Die Zahl der Mikroorganismen
ersten Stunden der Verdauung steht im direct cn Verhältnisse zur
Zahl der mit der Speise, den Getränken, der Luft und dem Spei
chel verschluckten Mikrobien.
3) Der Magensaft — hauptsächlich dessen Salzsäure — besitzt
¡intimykotische Eigenschaften.
4) Bei der Magenverdauung betheiligen sich die Mikroorganis
nach nicht
men aller Wahrscheinlichkeit
Daran schliesst Verf. folgende Erwägungen :
Dass Personen, die aus irgend welchen Gründen wenig Salz
haben, leichter als Gesunde sich vom
säure im Mageninhalte
Magen aus inficiren können.
Dass Aerztc nie längere Zeit am Morgen bei nüchternem
nur dann
Magen sein sollten. (Daher der Rath des Ilippokratos.
Kranke zu besuchen, wenn man gegessen hat).
Dass in Epidemien,
z. I!. der Cholera, der Magen nie, leer
zu lassen sei, sondern immer, wenn auch eine geringe Menge,
wo möglich sterilisirter Nahrung enthalten sollte.
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J. Wy sc. b eg rod
Ein Fall.

: .Harter

Schanker

am Finger".

;
(As 47).
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Rubinski:

(.V47).
„Zu den Complicatioiien der Influenza".
In der vom Verf. am linken Ufer der Wolga im Ssemenow 'sehen
Kreise (Gouv. Nowgorod) beobachteten Influenza-Epidemie
waren
fast alle Fälle mit Blutungen (Nasenbluten,
Blutspeien oder blu
tige Stühle) complicirt. welche in den ineisten Fällen jedoch nicht
gefahrdrohend waren.
N.

Tamowski:

r

L. В a r t e n e w : .Zur Behandlung der Diphtherie". (As 47).
Verf. theilt 5 Fälle von Diphtherie mit, m welchen die 2 Mal
täglich vorgenommene Bepinseluug
der afticirten Stellen des
Halses mit der von С ha u te m ess e empfohlenen Soulezschen Mischung, bestehend aus 5 Gnu. Carbolsäure,
20 Grm.
Campher und 25 Grm. Olivenöl, in wenigen Tagen Schwinden der
diphtherischen Membranen und Genesung bewirkten.
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Wochenschrift

w
und seine Be
„Ueber das Rhinosclerom
handlung".
(A» 58).
In einem Falle von Rhinosclerom fand
ausser den charakte
in der Haut auch im Blute, welches
ristischen Veränderungen
aus erkrankten Partien entnommen war, glänzende stark lichtbrechende Körper von verschiedener
Form und Grösse (Blut
Eine genauere Durchmuste
körperchen- bis Riesenzellcngrösse).
rung der Präparate
zeigte, dass diese Körper als Uebergaugszu be
stufen in Metamorphose begriffener rother Blutkörperchen
trachten sind.
In den Antaugsstadien sind die Blutkörperchen
etwas grösser und blasser als die normalen und besitzen gezackte
Ränder.
Die Zacken entstehen durch Ansammlung glänzender
PUnctchen au der Peripherie derselben.
Das umgebende Strom*
enthält eine grosse Anzahl solcher PUnctchen, welche das Be
streben zeigen die Blutkörperchen
zu durchsetzen.
Im weiteren
Verlaufe dringen dieselben immer tiefer in das Blutkörperchen
ein, confluiren und verwandeln dasselbe in einen glänzenden Kör
Die so veränderten Blutkörperchen
haben die Neigung mit
per.
einander zu verschmelzen.
Eine Betheiligung der weissen Blutkörperchen
an dieser Meta
Aus der grösseren bezw. ge
morphose wurde nicht beobachtet.
ringeren Anzahl solcher in Metamorphose begriffener Blutkörper
chen konnte
eine Recidivirung
resp. Besserung der Krankheit
diagnosticaren.
Die Behandlung bestand in subcutanen Injectionen einer 2*/,
Carbollösung.
W. M.
„Die sich der Prostitution
Bedie
nenden".
(As 69).
Recht lesenswerther zum Ref. jedoch nicht geeigneter Artikel.
w „Untersuchungen
des Blutes nach
N.
(A-; 66. (¡7, 71).
Methode beim Kumvssgebrauch".
Nach ausführlicher Schilderung der
'sehen Methode
geht Verf. zur Beschreibung verschiedener Formen von Leukoüber,
im
bei Färbung
wie
sie
normalen
Blute
menschlichen
cyten
nach
beobachtet werden.
Die Resultate der am Blute zweier gesunder Individuen, vor
und nachKumyssgebrauch,
welche
gemachten Untersuchungen,
Verf. in
Puiicten zusammenfasse können hier nicht näher wie
dergegeben werden und verweisen wir den sich dafür Interessiin grösserem Maa-ssrenden auf das Original.
Untersuchungen
stabe werden vom Verf. in Aussicht gestellt.

r

medicinische

J.

h

Petersb.

Almasow: „Ueber Echinokokkus beim Menschen".
(As 57).
Im Anschluss an einen beobachteten Fall von Echinokokkus der
Milz und Leber macht Verf. den Versuch, eine Statistik der in
Russland beobachteten Fälle von Echinokokkus
zusammenzustel
len.
Nach A. wird der Echinokokkus
in Ilussland bedeutend
seltener als in Deutschland beobachtet, und zwar in den wärme
ren Gegenden häufiger als in den kälteren.
P. W.

E

St.

im

(As 52).

.h

о
b
b
e,

Dasselbe deutsch:
1889, As 50.

in St. Petersburg

„Ueber Spermin".

I)

T h. H e r m a n n : „Die Influenza-Epidemie
Jahre 18S9". (As 47).

-

..Weitere Fälle von extragenitaler
syphilit. Infection, beobachtet im Jahre 1889. (As 53, 55).
Kurze Wiedergabe der Krankengeschichten
von 11 Pat., bei
welchen eine syphilitische Primäraffection
an verschiedenen Par
tien des Körpers beobachtet wurde.
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N. M o i s s ej e n к о : „Das Salzfleisch als Nahrungsmittel in den
grossen Arbeiter- Arteis", (As 46—18).
Enthält eine Polemik gegen Dr.
aros с h e w s к i (cfr. unser
Referat in .V 9 dieser Beilage S. 41).

Pogorelski:

h

„Ein Fall von Polyp des Rectums,

geheilt
(As 46).
P. verordnete einem 10-jähr. Knaben, welcher an Mastdannblutungenlitt, Extr. tiuidum Haiuaiueüdis virginiauae (Hazeline)
3 Mal täglich zu 20 Tropfen,
welches bei jedem erneuten Auftre
ten der Blutungen von guter Wirkung war.
Nach 2 Monaten
ging ein pttaumengrosser Polyp durch den Mastdarm ab. P. nimmt
an, dass durch den anhaltenden
und .systematischen Gebrauch
des „Hazeline"
eine systematische Anämie des unteren Theiles
des Darmes und in Folge dessen audi eine Anämie des Polypeuwurde,
stielcs bewirkt
welcher dann wegen mangelhafter Ernäh
rung abstarb.
durch Hazeline".

50-72.

E

Pogorelski:

№

der
„Zur Symptomatologie der durch Hypertrophie
Glandulae lingual, s.quartae hervorgerufenen Beschwerden".
(As 50).
'
M. W.
„Aciduni chroniicum bei Epistaxis".
Schilderung eines Falles, in welchem durch Cauterisation einer
entzündlich veränderten Partie der Nasensehleimhaut mit Chromsäure, längen; Zeit bestehende, 1—2 Mal wöchentlich auftretende
Nasenblutungen gestillt wurden.

:

S. hat die Kranke nicht weiter behandelt.

M.

Reeto-vaginal(As 46).

Ein Fall.

Medizina

v.Stein:

J.

einer

U r e w i t s с h : „Zur Behandlung der Luiigeiituberculose".
(A- 48).
Verf. theilt einen Fall mit, in welchem bei einer 31-jährigen
Husten,
Feldscherin mit ausgesprochenem Lungenspitzencatarrh,
und Fieber durch die К rem j an s к i 'sehen
Nachtschweissen
Anilin-Inhalationen
und den Gebrauch von Eisen und Chinin (we
in 3 Monaten vollkommene Heilung (?) er
gen der Blutarmutli)
zielt wurde.
Die Tubcrkelbacillen wurden nicht mehr gefunden,
war geschwunden und das
die Dämpfung an der Lungenspitze
hatte um 12
Bern off.
zugenommen.
Körpergewicht
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„Dammriss und Bildung
fistel in Folge der ersten Cohabitation".

diffusum art.

r

Ssiuaiski:

U.

traumaticum

(.V 48).

8

„Hulbparah tische Thätigkeit des Herzens und
Tod in Folge von Paralyse desselben".
(As 45).
Eine ca. 70-jähr. Frau hatte in den beiden letzten Jahren ihres
Lebens stets einen Puls von 40 —42 Schlägen in der Minute. Ausser
Schwäche und asthmatischen Beschwerden waren keine krank
haften Zufälle vorhanden.
Herztöne normal, in den Lungen und
Bauehorganen nichts Pathologisches.
Appetit und Schlaf waren
befriedigend.

femoralis dextrae".
Casuistischer Beitrag.

h

J. Nowizki:

K. D r i m p e 1m a n n : ..Aneurysma

J

in: „Eine seltene Mißbildung". (As 45).
Während
der linke Fuss des 14-jähr. Knaben normal gebaut
ist, ist am rechten Fusse die grosse Zehe viel länger, dicker und
nach oben und innen gerichtet,
die 2. Zehe durch Verwachsung
der Phalangen unter sich und mit dem entsprechenden Us meta
tarsi ganz unbeweglich.
P arg a in

ist. Die Behandlung bestand in mittleren Gaben Chinin (0,3—0,4)
und bei Durchfällen Naphthalin mit Opium und Cotopräparaten ;
dabei strenge Diät.

а
г
о
s
с
h
e

„Ueber die Anwendung heisser Compressen iu der
chirurgischen Praxis". (X 45 und 46).
Verf. hat von der Application heisser Compresse« bei chroni
wo es darauf ankam, die Entzündungsproschen Entzündungen,
Orchitis, Epidi
duete wegzuschaffen (Lymphdrüsenentzündung,
dymitis, Entzündung der Gelenke), fast stets günstige Erfolge ge
habt, nachdem er Compresses échauffantes, Tinct. Jodi und an
dere aufsaugende Mittel vorher vergeblich angewandt hatte. Die
heissen Compressen verdienen seiner Ansicht nach durchaus eine
ausgedehntere Anwendung in der chirurgischen Praxis, als sie
bis .jetzt gefunden haben.
L. applicirt
die heissen Compressen
2— 3 Mal täglich, jedesmal 10— 15 Min. lang.
Da dieselben
so müssen sie alle 1—2 Min. erneuert weiden,
schnell erkalten,
wobei darauf zu achten ist. dass die Temperatur
des Wassers,
welches für die Compressen dient, auf gleicher Temperatur
(40"
bis 60° R.) durch Hinzugiesseu
von heissem Wasser erhalten
ist übrigens streng zu individualisiren
wird.
Die Behandlung
und eine forcirte Anwendung der heissen Compressen zu vermei
den.
Von Zeit zu Zeit muss eine Pause gemacht werden, da die
Hautnerven durch das heissc Wasser leicht in einen paretischen
Zustand gerathen und die erwünschte Wirkung dann ausbleibt.
Zu hohe Temperaturen diu' Compressen sind ebenfalls zu vermei
zur Folge haben.
Contra
den, da solche leicht Verbrennungen
indica! sind die heissen Compressen im acuten Stadium und bei
Exacerbation der Entzündung.

.Die Influenza-Epidemie
im Mirgorod'sc-hen
Kreise". (Äs 48).'
Diese Epidemie,- welche den grössten Theil der Bevölkerung
befiel, verlief so leicht, dass kein einziger Todesfall vorgekommen
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J. Land:

Ksensenko:

A.

E

spalte" datait,' iJaäs di|¡ Ñ'SlrTuugsaufnaumc behindert wurde Nach
Anlegung
legung von2*Re4Aen Ligaturen wurde diese]lbe fast ohne BlutVerlust -mit dem Messer entfernt.

Г)3

An die Redaction

(SÍ

liber den
„Medico-topographische
Mittheilungen
Hafen St. Marie".
10).
Issajew: „Die Eisbereitungs - Maschine System „Hohenzollern" in Düsseldorf".
Dobbert.
(&. 10).
eingesandte

Bücher

und Druckschriften.
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Morris,
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Atlas seltener Hautkrankheiten,
hcrausg. von P.
Unna. Malcolm
L. .
H. Ler. — Hamburg 1890. Leop. Voss.
Zum Andenken an
W
von Prof. Ü. Bins w nger. Sep.-Abdr. — Leipzig 1890. Georg Thieme. — Preis
lMk. 60 Pf.
Internationaler
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Kori-

1.

A.Sohrt:
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Л.

auf dem Ge

über die pharmakologischen
Beobachtungen und Erfahrungen
und therapeutischen Wirkungen der Euphomie von Dr.
(Turin). II. Ueber den Einfluss der Salzbäder auf die
Ausscheidung des Chroms von Dr.
E. Güntz in Dresden.
(Sep.-Abdr. Therap. Monatsh.).
der verseil. Application
Die speciellen Iiidicationen
des Queck
silbers bei der Syphilisbehandlung
von Prof. E. Lang. — Wien
Î891.
Verlag von Moritz Perles.
On the treatment of Eczema in elderly people by Duncan Bulkley
A. M. M. I). - New- York 1890. Reprinted from Transactions'.
Versuche über das Diuretin-Knoll
von Dr.
Klinische
r. (Sep.-Abdr.
aus der Wiener klin. Wochenschr.
1890, .V 39).
Vcn den 14.000 Iramatriculirten
von Dr. Otto und A. Hassel— Dornat 1891. С Mattieseu's Verlag.
Robert Koch's Heilmittel gegen die Tuberculose. Erstes
Heft. — Berlin und Leipzig 1890. Verlag von G- Thieme. —
Preis Mk. 60 Pf.
uck
and
Anleitungen für den Secirsaal von Prof. Dr.
Erstes Heft. — Wien 1891. Verl. v. Wilhelm Braumüller.
Klinischer Atlas der Laryngologie und Rhiuologie. herausg. von
Prof. Dr.
Sc huit zier.
Mit 32 Abbild.
Lieferung.
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X. W.
n: „Programm zu Untersuchungen
biete der medicinisciien Zoologie".
(St 10).

A

N.
ri wzow: „Ueber die Entstehung des Leukoderma sy
und die Zeit des Auftretens desselben im Ver
philiticum
gleiche mit anderen Manifestationen der Syphilis".
(N; 10).

w
„Der %-Gehalt der Luft an CO, in den
Räumen des Kanonenbootes
„Saporoshez" und des Panzer
schiffes „Katharina II." (№ 10).

6

<;

3)

J.

-

Preis Mk.
Enkc.
und seine Chirurgie
Der Leberechinokokkus
von Prof. Dr. C.
Langen buch. Mit 19 bbild. — Stuttgart 1890. Verlag
von F. Enke. — Prois
Mk.
6

9,

2)

;
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Li

bo ri us: „Ueber den jetzigen Stand der Tubercu
lose und die hieraus zu ziehenden praktischen Sehlussfolgerungen".
(St
10).
In vorliegender Arbeit sucht Verf. Bezug nehmend auf die bahn
brechenden Arbeiten Koch's u. A. darzuthun, dass l)dieTubcrkelbacillen als einzige unmittelbare Ursache der Krankheit an
zusehen sind
dass eine erfolgreiche Vernichtung des Tuber
kelgiftes und eine Einschränkung
des Umsichgreifens der Krank
heit möglich sind; zum Schlüsse sucht Verf.
diejenigen Maassfestzustellen,
nahmen
deren Einführung
in Hospitälern,
in wel
chen tuberculose Pat. behandelt werden, wünschenswerth ist.

P. Th.
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„Bericht der ophtlialmologischen Abtheilung
Ssewaetopoler Marinehospitals
pro 1889". (>s 10).
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und Dilatation des Magens
A. K. Pawlowski: „Lebercirrhose
traumatischen Ursprunges".
(.V9).
eines Pat., bei welchem, nach
Ausführliche Krankengeschichte
im Laufe von 2
Jahren ge
einem Stoss in's •Epigastrium,
nanntes Krank heitsbild zur Entwickelung
kam.

Pacini

I.

stadt Ende 1889".

1> I). Kusnezow:
„Die operative Behandlung des Echino
kokkus der Bauchhöhle in Russland".
(Л» 3—8).
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P. P о p о w : „Zur Bactériologie
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(Sept.)

„Broni-Aethyl.
(Sept.)
Narkose mittelst
Seine Stellung in der Reihe der Anästhetica.
in der chirurgischen
Abthei
Brom-Aethyl, nach Beobachtungen
—
Reine Wirkung
in St. Petersburg.
lung des Obuchowhospitals
im Vergleiche zu derjenigen des Chloroforms.
Grimm.

n
1

lichem Ausgang".

J. Senrazki:

k

W. S t a d n i z к i : „Ein Fall von eitriger Entzündung des lin
mit glück
ken Kniegelenkes, in Folge einerSchussverletzung.
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F. S e 1e n e w : „Extragenitale Infection mit Syphilis bei den
Untermilitärs des Kiew'schen Militärbezirke". (Sept.)
Verf. führt an, dass im Jahre 1887 3 Fälle von aussergeschlechtlicher Infection auf 264 Syphilitische, im Jahre 1888 2 Fälle auf
beobachtet, wor
317, im Jahre 1889 5 Fälle auf 283 Syphilitische
den sind und räth zu ernsten Maassregeln betreffs der Isolirung
von Syphilitischen im condylomatösen Stadium.

Mark.

Lehrbuch der Augenheilkunde
von Prof. Dr.
Michel.
2. Aufl. — Wiesbaden 1S90. J. F. Bergmann. — Pr. 20 Mk.
in das Studium der Bactériologie
mit bes. Berück
Einführung
Für Aerzte und Studirende
sichtigung der mikroskoj). Technik.
—
bearb. von Dr. Carl Günther.
Leipzig 1890. Georg
Thieme. — Pr.
Mk.
und klimatische
Chirurgische
Behandlung der Lungenschwind
sucht und einiger ihrer Complicationen von Dr. C.
— 1891. M. Heinsius. — Preis
Mk. 20 Pf.
(Davos).
der gesammten
Prof. A. Eulen burg's Real - Encyclopädie
—
Lief. 201-210.
Heilkunde.
Anilin-Farbstoffe
als Antiséptica
und ihre Anwendung in der
Praxis von Prof.
Zweite Mittheilung. — Strassburg 1890. Karl Trübner.
v. Dr. Richard
s.
Lehrbuch der Mikrophotographie
— Braunschweig 1890. Harald Bruhii. — Preis
Mk.
Ein Beitrag zur Prophylaxe der Puerperalerkrankungen
mit bes.
der Lehre von der Selbstinfection
Berücksichtigung
vûu
—
w o. Inaug.-Diss.
Dorpat 1890,
Das Verhalten der Druckschwankungen
und des Athmungsquantums bei künstlicher
nach den Methoden
von
Respiration
ves ter,
Schultz
und Bai n, von Arthur
Kupffer. Inaug. -Diss. — Dorpat 1890.
Die Methoden der Perinaeoplastik
von Wilhelm
Krause.
Inaug.-Diss. — Dorpat 1890.
Studien über die Geburtshilfe und Gynäkologie der Hippokratiker
n. Inaug.-Diss. — Dorpat 1890.
von M
W
Retroflexionen
und Pro
Beitrag zur Behandlung
complicirter
— Dorpat 1890.
lapse von Jacob Grünberg aus Livland.
Scnnackenburg's Buchdruckerei.
Gcschiehte der Rinderpest und ihrer Literatur von Prof. Dr.
— Berlin 1890. Verlag von Enslin
(Richard
Schoetz).
Dr. Paul Burner's Reichs - Medicinal - Kalender 1891, mit
- Leipzig 1890. Verlag vou G. Thieme.
einem Beiheft.
Allgemeine Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten
von
Mit 23 Holzschnitten. — Leipzig 1890. Verlag
Dr. J. Boas.
von G. Thieme.
Отчеть
деятельности общества Тульскихъ врачей за 1889 г.
— Тула 1890.
und Abolitionisnius.
Prostitution
Briefe von Prof. Tarnowski.
— Hamburg und Leipzig 1890. Verlag von Leop. Voss.
Institutes zu Dorpat von Prof.
Arbeiten des Pharmakologischen
Dr. R. Robert.
V. — Stuttgart 1890. Verlag von Ferd.
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„Febris reinittens haeniorrhagicti
zum infectiösen Icterus".
(September).
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Minke witsch:

ihre Beziehung

f.

G. K.

Pr. 16 Mk.
Klinische
Versuche über "das Diuretin (Theobroniinumhone r). Sep.-Abdr.
Natriosalicvlicuui
von Dr. M.
Das patentirt'e Fisch er' sehe Bruchband von Victor Fischer.
Mit 21 Tafeln. — Wien 1890. Wilhelm Braumüller. — Preis
r

Vorsichtsmaassregeln
gegen die
„Ueber
Entwickelung epidemischer Krankheiten im Heer in Kriegs
und Friedenszeiten.
(August).
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a x i in o w : „Ueber die neuesten Methoden der Radical(August).
operation von Hernien.
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Gelehrte
h er: „Bericht an das Militär- Medieiniscbe
zum
Comité:
Unser Torfmoos und seine Verwendbarkeit
Wund-Verband". (August).

Rey

f

С

&

ihre Bearbeitung
Torfmoose
(Sphagna),
„Die
und Anwendung zu Heilzwecken".
(Juli). Beigefügt eine
Tabelle mit 31 Abbildungen von Moosen.

r

Derselbe:

Труды врачей С.-Петербург. Николаевск. Иоениаго Госпиталя.
а
новича- Чай
Томъ
подъ ред.
Бвртена. — С.-Петербургъ
1890. И8дан1в Риккера.
этшлогш цывги Бертенсона. — С.-Петврб.
Къ статистик*
1890. Тип. Стасюлевича.
отчеть объ эпндемическонъ грипп* 1889 года Бер
Кратый
тенсона. — С.-Петерб. 1890. Тип. Стасюлевича.
sder gesammten Pharmacie von Dr. E.
Renl-Encyclopädie
mid Dr.
Moelle г. — Wien und Leipzig 1890.
Urban
Erscheint in Bänden.
Die Ausgabe
Schwarzenberg.
findet in Heften
Mark.
Druckbogen statt. — Pr. pro Heft
121.— 135. Lieferung.
Methode der praktischen
Hygiene von Prof. Dr. Lehmann.
Mit 126 Abbild. — Wiesbaden 1890. Verl. von Bergmann. —
1
e

Juli — September.

Militär
„Instruction an die Aerzte desFinländischen
bezirks, betreffend das Einsammeln von Torfmoos, das Rei
nigen, Trocknen. Sortiren. Pressen und Versenden desselben
in das Petersburger Militär-Apotlieken-Depotu.
(Juli).

2

Wojenno-medizinskij shurnal.

H с n r i с i;

54

— Wien 1891. Verlag von Wilhelm Brau
und Illustrationen.
müller. — Preis 4 Mk.
Gynäkologische Tagesfragen, besprochen v. l'rof. Dr. L ö h 1e i n.
Mit Abbild. — Wiesbaden 1890. Verlag von Berg
Heft.
Mk.
mann. — Preis
coudre, localisée par
d'une aiguille
procédé de
Extraction
m m r. (Extrait de la Revue
Dr. E.
l'aimantation par
méd. de la Suisse romande Je 10, Oct. 1890).
lieber die heutige Ausbildung der Medicinar und deren Wirkung
von Dr.
auf die ärztlichen Verhältnisse,
zusammengestellt
Hellermann. (Sep.-Abdr. aus Aerztl. Vereinsblatt
222J.
Leipzig 1890. Verlag von Vogel. — Preis 40 Pf.
und
der Gesellschaft
deutscher NaturforscherVerhandlungen
Aerzte, Versammlung zu Bremen, herausg. von Dr. 0.
Theil: Die allgemeinen Sitzungen. — Leipzig 1890. Verlag
Mk.
von Vogel. — Preis
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Soeben ist erschienen:

Art

werden ausschliesslich
in der Buchhandlung
in St. Petersburg. Newsky-Prospeet Ла 14. angenommen.
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Verlag von August Hirschwald in Berlin.
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feln und 55 Abbild,
— Preis 15 Mk.
in
п. —
im Mittelalter von Dr. L.
Gesundheitspflege
Mk.
Hamburg und Leipzig 1890. Verlag von L. Voss. — Pr.
von Dr. E. Gras er.
Mit 62 Abbild.
Die Unterleibsbrüche
Wiesbaden 1891. Verlag von Bergmann.
[.ehrbuch der allgem. und speciellen pathologischen Anatomie v.
neu bearb. Auflage.
IL Band. —
Prof. Dr. E.
gl r.
Jena 1890. Verlag von Fischer. — Preis 16 Mk.
h.
Klinische Zeit- und Streitfragen,
herausgeg. von Prof. Dr.
г. 6.-9. Heft. — Wien 1890. Braumüller.

von

von Dr. L.
Wien 1891.

16 Mk.
Zur Ichthyol-Behandlung
von Frauenkrankheiten von Dr.
m
r. (Sonderabdr. aus der Wiener
und Dr.
Win. Wochenschrift 1890, № 33). — Wien. Alf. Holder.
Neuer Beitrag zur Ichthyol-Behandlung
bei Frauenkrankheiten
von Dr. H. W.
aus Berl. kl. Wochen
(Sep.-Abdr.
schrift 1890, Л» 45).
Zur Behandlung der Ischias und anderer Neuralgien
von Dr.
Mord or st iu Wiesbaden. (Sep.-Abdr. „Therap. Mon.").
[st die Lunge Schwindsüchtiger grösser als diejenige Gesunder?
von Dr. M
in Wiesbaden.
aus der
(Sonderabdr.
Deutsch. Wochenschrift
1890,
43). — Leipzig 1890. Verlag
von G. Tliieme.

Staats-Krankenan.stalten,
herausgeg.
Jahrgang
1889. Mit XVI Ta
im Text. — Leipzig 1890. Verl. v. Vogel.

Annoncen

Wien 1890.

Die Replantation der Zähne von Dr. J. Sehe
Mit lith.
jun.
Tafeln. — Wien 1890. Alf. Holder.
Therapeutisches Lexicon, herausgeg. von Dr. A. Bum.— Wien
— Pr. pro Heft
und Leipzig 1890. Urban
Sohwarzenberg.
Mk. 20 Pf.
9.-12. Lieferung.
Lehrbuch der physiologischen Chemie von Prof. Olof Ham
mars
n. Mit einer Spectraltafel. — Wiesbaden 1890. Ver
lag von Bergmann.
Die specielle Chirurgie
in 50 Vorlesungen von Dr. E. Leser.
Mit 193 Abbild. — Jena 1890. Verlag von G. Fischer. — Pr.
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Jahrbücher der Hamburger
von Prof. Dr.
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von Syphilis und Tuberculose des
von Prof. Dr. Schnitzle r. Mit 10 Abbild. —
W. Braumüller.
der Kehlkopfkrankheiten
Diagnostik und Therapie
e. Mit 30 Holzschnitten. — Leipzig und
L. Ré
Fr. Deuticke.
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auch nach
Erscheint
165.
1891.
Herausgegeben
von
u. Heraus^. P. v. KUgelgen.
ohne Präventiv-Censur.
Red.
Feiertagen,
Dr. С Fraenckel und Dr. Erwin v. Esmarch,
Prof.d.Hygienea.d.Univ. l'rivatdoc.derHygienean der
Univers,in Berlin.
in Königsberg¡;Pr.
Die Politik des In- und Auslaudes wird iu der Rundschau, in Leitartikeln und
Das Feuilleton
Januar 1891. №1. Correspondenzen objeetiv, vom bisherigen Standpunkte aus behandelt.
Jahrgang. Berlin,
Kunst-,
wird in grosser Mannigfaltigkeit Novellen, Romane, Humoresken,
Theater-,
Die „hygienische Rundschau" soll eine
Am Sonntag erscheint
Musik- sowie russische und deutsche Literatur-Berichte bringen.
Möglichst vollständige Uebersicht über aile
Feuilleton-Beilage.
eine besondere
der Gesundheits
in die Interessensphäre
Auf Wunsch zahlreicher Leser erscheinen die Beilagen für Landwirthsohaft und
des Inpflege fallenden Veröffentlichungen
Industrie wie im Vorjahr allwöchentlich als besondere Beilage auf
ca. 200 gespalte
und Auslandes
bringen und sowohl den
nen Quartseiten, so dass sie in Buchform gebundenwerden können.
Stundpunkt des Arztes, wie auch den des
Handel und Wandel rindet eingehendste Berücksichtigung in summt liehen Publi
Technikers und
des l'erwaltungsbeamten
kationen ilcr Staatsbank,
täglichen Börsen- und Marktberichten, Fondskalender: vollständige
Die „hygienische Rund
berücksichtigen.
schau" erscheint vom
Januar 1891 ab Nachrichten über Insolvenzen, Konkurse etc.
Inserate finden nutzbringendste Verbreitung, da die „St. Petersburger Zeltung" iu
zweinud monatlich in Heften von ca. Bogen.
den besersituirten Kreisen der deutscheu Gesellschaft des ganzen Reichs gelesen wird.
betragt halbjährlich
Der Abonnemeutspreis
erhalten die in deutscher Sprache erscheinenden „Amtlichen
Jahresabonnenten
10 Mark.
Bekanntmachungen" und die
russischer Sprache erscheinenden
„Gerichtlichen
Bestellungen werden von allen JluchhandBekanntmachungen" (судебный объявления) gegen eine Extrazahlung
von
Rl. für
langen und Po*'tí¡í/st«/tenentgegeiigenoiniuen.
mit den zu
beide, oder von Rbl. für die einen oder die anderen. Zufolge Uebereinkunft
chirurgische Heilanstalt von Dr. KNIE ständigen hohen Behörden erhalten die ausländischen Abonnenten die „Gerichtlichen
in Moskau wird todeshalber mit aller Bekanntmachungen" gratis.
Einrichtung, Instrumenten, auch auf Wunsch
Abonnement in St. Petersburg 13 Rbl., im übrigen Reiche 14 Rbl., im Auslande
mit Haus, unter sehr vortheilhaften Bedin
Rbl. 50 Кор., für Monate
Rbl. resp.
Rbl. 50 Кор. und
Monate,
18 Rbl., für
—
in
St.
Peters
verkauft.
Näheres
Rbl.
gungen
und
Rbl. 75 Кор., resp.
burg bei Apotheker Schaskolsky, Moika 32,
Inserate kosten 10 Кор. pro Petitzeile, im Reklamentheil 20 Кор., an der Spitze
— in Moskau bei Frau Dr. Knie: des Blattes und in den Beilagen für Industrie und Landwirtschaft 40
Quart
Кор.
der St. Petersburger Zei
Арбатъ, Староконюшенсшй пер., д. князя
Bestellungen sind zu richten an die „Administration
Коздовскаго. — Ausserdem wird die reiche tung", Newski-Prospekt 20.
(Въ Администрацию„Спб. Ц.ейтунгъ", Heiexil просп. 20).
Privat-Bibliothek
Verstorbenen verkauft.
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Die

Die Mineralwasser- Anstalt
der Allerhöchst

Central-Annoncen-Comptoir

N. Mattisser\,

Bekmann

St. Petersburg, Gr. Stallhofstrasse № 29,
übernimmtdie Iteiï.rdi'riuigjederArt

:F>Tj-"blicatio:rie.ii.
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Доза, цена. Саб. 28 Декабря 1Ö90г.
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Die Basis aller Wässer ist destillirtes

ВЙГ*

Von

20

Flaschen

an

Wasser.

Zustellung gratis.

Bei Verordnung pro paupero Rabatt 25

м..:л.,.■..ii:'i Dr. Th. v. Schröder.

"^H,

°/„

Abschriften, auch kalligraphische.

©— Q,

empfiehlt den Herren Aerzten ihre bekannten Curwässer:
Vichy gr. gr., Vichy celestins.
Ems Kränchen, Soden №
Eisenwasser. Lithionwasser
Carlsbad. Pyrophosphorsaures
n. a. ausserdem Selters, Soda. Apollinaris, Gieshübler.

von liidor QoUberf katljiirm«nkaiialM M._
Buchdrucker»!
,

Correcte Uebersetzungen
aunalleu iu alle .Sprachen.

Peie-wosnaja Jsür.

Co.,

;

iu simmtliebeZeitungen, Journale und Kalen
der desrussischenKeioliesunddes Auslandes,s.»laut Taxe, ertheilt Rathwie Abonnements
zu unschlHge, wie und wo am erfolgreichsten
nuncirenund wie die Form am vorteilhaftesten
zu wählenist.
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